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(3g§in Schweigen in bett 25crgci?preffen,

JMit <Toit 5>C3 £ebens auf ber Slur . .

.

feaft bu 3U atmen beim nergeffen

Jn Jöaiit unb l*öl)cn, o ITatur?

Sogar bcin Illeer, bein einig reges,

£5 flutet leife inte int (Traum,

Die Wollten 3iel)tt rtic^t ifyres Weges,

/teilt Winbfyaud) fpielt um Blatt unb Baum.

Du trauerft... Du fyaft Jf?n nerloren.

Den beften Sreunb; er fanfe ins (Brab,

Den beine Seele fiel? erhören.

Weil er bir feine Seele gab.
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<£r, ber mit 2lugen, fonnig f;ellen,

Sab, mie bciii ticfftes liehen quoll,

Pem laut in lüalbern unb aus TPelleit

Pein tPort, bas Scbopfungsmort, erholt;

Per, felbft ein Sd?öpfer, Itüfm geftaltenb

Pein Heidi in Sülle bat gemehrt

Unb ihm, bes Jftünftlcramtes maltenb,

Pen if)lait3 bev 3d?önheit bat befebert ... .

<£r ftatb, bev Sveunb... Pod) laf3 bas JSlagen!

Sein großes lüevlt bleibt ja beftebtt,

Unb nod? in fernen Sukunftstagen

IPirb man mit Seinem 231idt bid; fefyn.

Prunt Ipeifje neu bein llteer fid? Itrdufeln,

£ajj mieber ftrafylen golbueti Schein,

£a
|3
um fein tßrab £t?preffen fäufeln —

(£r ift, er bleibt auf einig bein.

Jtlbert (Segler.
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jrimurttngett an llrnofb ^ödtfitt

na$ eilten

Don 21. rott Salts.

*

J|n btogiQpt)tfd)en ©driften über Södlin feinen fiel) bie

unb ba Unficberbeiten unb Unrichtigkeiten einjuftellen über ®nt=

ftebunglroeije ober =3e't einzelner Silber. 3nfofern mögen öiefleicbt

künftigen Söcklin*Siograpben bie folgenben Dagebucbnotijen einen

nicht ganj mertlofen Dienft leiften, ba fie über einzelne cbronologifcbe

fragen menigftenS 3utierläfjige§ geben, fotoie über bie ©enefiä

einiger Silber. 9kucb ftbeineit mir manche perfönlidjcn 9leufjerungen

SöcflinS, melcbe ba finb feftgebalten roorben, nicht unintereffant

3U fein.

Darin, bafs b>er bloß in aufprucbälofefter SEBeife referiert unb

SJaterial jufammengetragen, keineswegs ben gacbleuten ins |)anb=

merk gepfufebt unb eine äftbetijcbe SEBürbigung SücEtinä oon einem

Unberufenen will oerfuebt roerben, liegt roobl fooiet Serecbtigung

ber nacbfolgenben Seröffentliebung, baft icb bafür nicht um @nt-

fcbulbigung unb 9>?acbfid)t werbe bitten mfiffen.

1869 .

9km 4. 9kpril 1869 — nach meiner SRücffebr üon Serlin

unb oor meiner §lbrei)e nach Tübingen, — fab ich sum erftenmal
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Södtin? erfte3 grc?fogcmätbe im Jreppcnhaufe unjerc?

SJfujcum?, bie „®äa."

Slnt 6. Dftober, liad^ meiner ^eimfeijr oon Tübingen, ba?

jmeite grc?fo, bie gtora:

gtora, eine mütterliche ©eftatt mit betn tJüQ^orn, jchwebt

hoch baljer; ihr grüner, meitau?gebreiteter SJtantet mimmett oon

ihren fröhlichen Äinbern, metche Stumen unb Äränje tragen unb

fie in finbtidHactjenber grcube hernieberftreuen auf ben faxten getjen

bet erft geraffenen @rbe, roo SJtenfchenfinber fie gliicfürf) auffangen

unb anftaunen. ®ie Äompofition ift poetifdß unb originell, geigt

eine großartige fünftlerifche greiheit oon ber Xrabition, roeteße fonft

bie gtora at? 2Qiäbcf)en ober gungfrau barjufteflen pflegt, Söcflin

empfinbet unb benlt gang inbioibuell
;

er giebt bie gtora at? ÜÜtutter,

unb gewiß mit Stecht .... @r gemahnt mich in feinem groß-

artigen .fpimoerfen oft an Stuben?.

geh fpvach mit ihm, unb er mar feßr leutfelig. geh fanb

ben SJtoo?» unb Stuten» unb grüchtefranj um biefe? 93itb oiel

jehöner nnb paffenber, at? bie fonberbare Sinfaffung be? erften

Silbe?. Söcflin gab mir Stecht unb jagte, fein angefteltter SOtaler

habe ißm bie ledere fo oerpfufcht, roiber feinen Sßiflen, baß e?

jeßt au?fehe „roie ba? Sorb einer SJtailäuber ßifte."

311? ich am 29. Dftober gegenüber oon tßrofeffor gaf. Surcf*

ßarbt im ©efpräch übet bie gre?fen äußerte, baß mich Söcflin?

gtora an Stuben? erinnere, jagte et juftimmenb: „Uebedjaupt 3llle?,

toa? lebhaft unb teben?marm ift, mahnt (Sitten an Stuben?." Unb

at? oon ber Sehanbtung be? gleifcße? bei ben beiben SJtatern bie Stebe

mar, bemerfte Surcfharbt: „SBetin Sie fiefj motten einen ftaten

Segriff machen, mie Stuben? ba? gteifd) behanbette, fo fönnen Sie’?

an feinem Silbe beffer fehett, at? an bem oölüg intaften, in anberer

jpinficht mehrfach tabethaften „S«ia<§ unb 3lnbromeba" in Serlitt.

Digitized by Google



5

1870 .

2lm 8. ©Jörg erjätjlte mir grau |j., fic habe geftern ein

herrliches Silb oon ©ödlitt ge)eben, baS heute „t>erfd)icft " raurbe,

bie brei gitrieit ober (Srinngen, auf einem ©rücflein ben

SDZörbct ermartenb.

2lm 5. 2lpril Jagte mir gaf. ©urdhorbt, eS Jolle nach ©artS

gcroanbert fein. $>aS fei Ja ber Vorteil einer fo groben ©tabt,

neben ihren unenblithen Nachteilen, bah in ihr etwa? wahrhaft

Originelles nicht fönne oerborgen bleiben, fonbern anerfannt werbe,

geh meinte, eS tonne bann aber auch gelegentlich etroaS §äfjliche?

gu Slnerfennung gelangen, wenn e§ nur originell fei. ©urdharbt

gab baS gu, fanb eS aber ungefährlich, benn „bie ®raft ift eS,

bie ftdj ©al)n fchafft; unb ber Slrtifel ift heutzutage feiten...."

3(m 1. SDiai 1870 mar ich Stbenbs in ber ©rauerei ä ©Sengen

oor bent ©t. gohann»Shot beim ©ier mit meinem ©a'ter, Äupfer»

ftecher SBeber unb 2)?aler ©öeflin. Sie getreu maren gut auf»

gelegt unb gefprädjig. 2luS einer beiläufigen ©emertung ©öeflin«

erhellte aud) wieber fein eminenter Naturfinn: er bummelte

legthin mit greunben in brei ©tunben oon grenfenbotf nad) Sieftal

— ftatt in einer holten ©tunbe! —
,

„unter ben bliihenben roeiben

gruhlingöbäumen im frifdjeit @raS immer roieber fpalt ntad)enb, oben

baS ©tau beS .’pimmelS, unb baS Neft ©ajel in nebliger gerne, beffen

2tnblict nur baS ©efiihl roedte, man möchte bort NatSherr fein!" —
Ueberhaupt mar heute ©odlin feljr humoriftijdh geftimmt unb er»

gählte gerne oon gelungenen Situationen aus feinen römifchen Sagen

unb ©rinnerungen. @0 g. ©. oon einem greunbe, ber, am Äarneoal

betrunfen, fich erbrechen muhte, beoor ihm gelang, fid) bie SJJnSle

00m ®efid)t gu entfernen, fo bah >hm ber Sartoffelfalat au8 ben
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klugen berfelbeti brang! — Stber auef} SrnftcreS erzählte Vöcfliu

a«§ jeinet röntijehen 3eit. 9H8 0011 bw mangelhaften VaSler^

met^obe bie >>iebe war, wonach bei Srrichtung öffentlicher ©ebäube

ber ^Jlnn recht unb flott gemacht utib acceptiert werbe; wenn cS

aber jur StuSführung fommett fofle, man oor ben Äoften erjehreefe

unb bann ba unb bort bejehneibe, }o baß baS ®anje, wenn eS fertig

baftet)e, ju flein fei, wie 5. V. bie erft oor wenigen fahren neu

erbaute ©trafanftalt, ba meinte Vöcflin ironijefj, man feilte eS eben

machen wie in 9tom: wenn ba bie ©efängnifje gefüllt feien, jo

(ajje man im ^eiligen Stirchenftaat bie Verbrecher, bie barin nicht

mehr tonnen uutergebracht werben, gang einfach laufen, ausgenommen

bie armen politifefeen Verbrecher, bie jogar lebenslänglich feftgehalten

werben; mährenb Vanbiteu oft „in corpore“ entwijcfjen unb nach 5

her bie ©egenb unficher machen, inbem jie bei ©elbmangel jogar

in bie ©tabt beS heiligen VaterS ihre Vaubmorbftreifjiige unternehmen.

Vei einem abenblicbeu ©pajiergang nach bem ßapitol, in Ve=

gleitung feiner grau, tarn Vöcflin jelbft gu brei Worben. Sr loieS

uns baS Wefjer, baS er immer oerborgen in ber $anb trug, wenn

er burch tleine ©affen wanbern mufete. Sr weife ohne Qroeifel

jeinen Wann 5« ftellen, hat eine fräftige ©eftalt unb ein jichereS,

jdjarfeS Slblerauge. — Die Vrillen fann er nicht leiben, weil er

glaubt, bafe ihre Dräger nicht baS Singe als §auptfinn gum Stuf*

nehmen in ihr gnnerfteS befifeen unb baljer jiefe in einem gang

anbereti Sbeenfteis beioegen muffen, als er jelbft, waS ihn bann

ihnen gegenüber oerfchliefet unb gum Deil oerftimmt unb mifetrauijeh

macht; benn feine gange Vilbung, fein ganjeS Seben fommt ihm

jogujagen burch baS Sluge.

2lm 3. Wai 1870, gegen Wittag, tarn ich in VödlinS Sltelier

ijefet ©t. Sohannoorftabt 84, mit SluSblicf auf ben 3thetn unb ben
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Scbroaräroalb). ©leicb beim (Sintritt empfing mid) ein fonberlid} 5

blöuIi(f)eS 2id)t; ba« genfter mar mit einem burcbficbtigen bläu»

licken ißapier oerbängt. (Sr felbet malte gerabe an einem Silbe, ba«

frfjon eingerabmt auf ber ©taffelei ftanb. 3<b mar juerft jo über*

rafetjt oon ber SBirfung beweiben, baß id) feine SBortc faiib. —
(Sine grünberjdjleierte ©eftalt fdjmebt im fdjmarjett SBolfengrunbe.

lief barunter liegt bie febroarje (Srbe, bildet toeldjer bet ÜJionb ein

flein menig betoorlugt unb ben unterften Saum be« ©eioblfeS etma«

beleuchtet. (S« ift bie Sube ber Stacht unb erinnert an bie

Stimmung bon ©ötbe«: „®er bu Oon bem fjimmel bift " Sit

ber Sinf'en hält fie ben SDtobn
1

bie offene 9ted)te ftreut SDtobn»

förner auf bie (Srbe hinab. (Sine buftige unb poetijdje Hompofition!

®a« ©anje ift noch nicht aulgematt, roirb aber bieje SlBodje noch

fertig rnetben. Sn ber Stäbe fällt (Sinem baber jefet nod) juoörberft

bie unfertige Slugfübnmg in« Sluge unb befrembet. Slber bon

entfernterem Stanbpunfte au« gefeben ergreift bie fiompofition

rounberbar. — (Sin 2id)tf(ecf über bem .'paupt ber ©eftalt mar

mir unetflärlidj. (S« ift bie 2id)töfjnung im ©emölf, mober fie

gefommen. ®ie ©eftalt felbft bat ihr 2icht bon feinem borfteK»

baren leudjtenben ©egenftanb Ijw- Södliit fagte: „Sie bat ihr

2icht
;
ba« ift genug. SJtan batf nicht ju naturaliftifch fein. ®a«

ift ja gar nicht bie Stufgabe ber SDtalerei; fonbern fie mill be»

ftimmte gormenerfebeinungen unb Stimmungen jum Seroufjtjein,

jur ffimpfinbung bringen, unb mirb ficb im Stu«brud gemiß immer

an bie Statur anfebnen, aber ift nicht fnedjtijcb an fie gebunben.“

(3<b erinnerte mich an einen ähnlichen Sluäfprud) ©btbe« bei

(Stfermann.) — Sch fnüpftc an biefen Snnft an, um über ba«

Scbmeben oon menschlichen ©eftalten ju reben. 2effing fagt näm=

lid) in feinem 2aofoou, e« fei unjuläffig, menfcblicbe ©eftalteu

als jdjroebenb barjuftetlen ohne Sebifel be« fliegen«, SBolfen

ober glügel. Södlin fanb e« gerabesu lächerlich, Flügel ait

4
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SIKenfcben angubringen, mie 3cbcr etnjeben muffe, ber überhaupt

einen begriff fjabe oon ber Seroegung be? jfliegen?: ba müjjten

ja bie glügel an ber Seite befeftigt fein, ober nicht auf bem fRiirfeti.

— 3cb rounberte mich ferner, bafj er ein Sitb in ben ©olbrabmen

ftelle, rocitfrenb er itocf» baratt male. Tod) erflärte er mir über

geugenb, ba? ©olb be? Siabmen? fei „bie britte ffarbe," roelche

beriidfiebtigt fein melle bei ber jfarbengebung unb ffarbengufamnten*

ftellung be? Silbe? jelbft.

ÜKan roäbnt oft, ba? fünftlerifcfje Arbeiten gejebebe fogufagen

ltnberoufjt, einer richtigen Snfpiration folgenb. ^»cute lernte idf,

baß bem nid)t nnbebingt fo ift. Söcflin geigte mir g. S. einen

gang feinen bellgrünen Tüllftofj, bet ibm al? 3)fobefl biente für

ben @d)leier biefer „stacht, “ in ber Tbat ein fcf)öne? ÜJJobell; unb

berrlicb nabmen ficb Keine, Keine ®la?perlen au?, meldje barauf

hafteten, mie Tautropfen
;
unb ma? ttäbme ficb paffenber unb lieb=

lieber au?, nl? folrfje Tautropfen auf bem Schleier ber nächtlichen

©öttin, bie au? bem feucht-KUflen ©emölf bernieberjebmebt !
—

Tennoch mill Si'cKin fie nicht anbringett, meil fie, menn gut ge=

malt, ba? §luge be? Sejcbauer? gu febr auf ficb jügen unb alfo

auf ein SRebenfächlidje? ablenKen. — Ta? beißt hoch bemufjt

arbeiten! ®? ift fchroerer, einem beglüefeuben ©ebanfen gu ent*

fagen, al? ihn barguftetlen.

©benfo bemunberte ich Söcflin? ©ebanfenarbeit, at? er mir

ein tporträt oon ißrofefjor 5- $• jeigte. Ter Stopf ift itn ißrofil

gegeben unb febr ähnlich; ben lebhaften $ug ber 9tufmerfjamfeit,

ber für ff. S. ebarafteriftifeb ift, bat Söcflin ooflfommen getroffen.

Ter ÜJfaler beutete ben 2JJoment be? Silbe? treffenb: „@r mirb

gleich antmorten!" — Tarunt h°be er ben Kopf im profil ge*

geben, meil er, oon oorn gejeben, gu breit märe, unb gerabe bie*

jenigen 3üge beroortreten mürben, melche nicht fo genau ba? SBefen

be? Criginal? begeichneten.
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3cf) lenfte bähet bag ©efpräd) auf bag ^ßringip bei Porträ*

tierenS unb bemertte, eg feilte eigentlich ein 5Dfaler niemanb

porträtieren, ohne itjn burcl) beit Umgang im ÜBefentlichen fennett

gelernt ju haben; fonfi merbe er oft gerabe bie 3üge unb bic

Stimmungen augbriicfen, toelche nicht wefentlich jum ©haraftet

beg Criginalg gehören. — SBödtlin mar bamit einoerftanben : bei

männlichen Porträtg fei bag eine |jauptjache, welche ber Photographie

in ber Siegel abgehe; bei weiblichen bagegen tomme eg mehr bar=

auf an, bag Siebliche unb Stnmutige heroorjufiebeii. grauen würben

fid) in ber Siegel bebauten, wenn man ihren Gharatfer porträtieren

wollte

!

Ü5ie 8trt, wie 83iicflin babei ju feinem 3ie(e fommt, ift be=

geichnenb. ©r hiefe 5- 83. hinftehen unb ihm bag Profit jufehren

;

bann begann er, währenb er fixierte, ein ©ejpräch über einen

öegenftanb aug ber URechanif, ber jenen intereffieren mußte.

8Benn 83. aber in feiner Slufmerffamfeit alljufehr »erfüllten war

unb baburd) einen ju horten 3iig anjunehmen brohte, fo lenfte

SBöcflin unmerftich auf ein anbereg, mobifigierteg 2hema über, bag

benjenigeit Sliigbrm! beim Original wieber herborrief, welken ber

SJtaler wünjchte unb anfangg bereits herüorgetocft hatte. @r brauchte

babei ein treffenbeg 33itb: eg fei mit bem menfchtichen SluSbritcf

beg ©efichteg wie mit bem bag ©eftabe befpütenben SUieer
;

hier

lehre jeweifen nach ber fiebenten anbraufenben SBoge biejelbe SBogen»

form wieber, — wag er mir an Photographien nachwieg, — wenn

biejetben 83ebingungen ber SSeflenbilbung eintreten. So beim

SDienjcfien : ein gleicher Slffeft feineg ©emüteg, eg braucht nicht bag=

felbe 2hema ihn ju bewirten, äußert ficf) in berfelben formen»

bilbung feiner 3üge. — @r jeigte mir auch eine öorläitfige 3rarben=

jfiäje für ein Porträt oon $upferftect)er SBeber.
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2ltn 6. 9JJai »oieber bei 93ödlin, bet mit über garbenmifchuitgeu

imb garbenhatmonien fprarf). ©ans fonnte id) ihn niefjt tterfteben.

Gr tarn auf © ötl)c ju fpreetjen unb bebauerte, bafj biefer 51t

feiner $eit mit folgen 9Jtalern höbe umgeben müffen, wie ©eefafc,

Oefet, SOfeper, 9(ngelifa ftaufmann u. f.
ro. liebet garbeit Ratten

jene fürchterlich falfrfje Stnfirfjten gehabt
;

j. 93. beit ©chrnelj, bet au?

gezielter ^armottifdjet ^atib^abuttg berfelbett entfiele, hätten jene

als eine garbe an fich angefehett, bie bertoren gegangen fei, unb

bie jtt finben fie fid) umfonft bemühten. — Ueberbaupt fei e? merf»

toütbig, wie falfdj ©ütlje urteile, wenn er über bie SDialerei

fpred)e. 2BaS er über bie Dichtung fage, fei ade? richtig unb taffe

fid) unoeränbert fojufagett auf bie übrigen fünfte anwenben. —
2)a? war mir ein fonberbarer Sluäfpruch gegenüber ben 93ebnup=

tungen fieffing? in feinem fiaofoou. 93ödlin bemerfte überhaupt

noch ©inigeS über ©ötlje, wa8 mir auffiel. Sr, 93ödlin, höbe

einen italienijchen „SBerther" gelefen eine? gewiffen Jotnafo (?),

ber feiner 3®it einen italienifcfjen üRoman gefd)rieben unb beraub

gegeben, bettor er ©ötheS „SSerther" gefannt; ber bann aber, }o=

halb er biejen ju ©ejidjt befomnten, fo entjüdt warb oott beffeti

Slbfaffung in 93riefform, baß er feinen fRoman, fo Dielet Sjemplare

er noch habhaft werben fonnte, jurüctjog unb ihn ebenfalls in

93riefform umgojj. 9118 nun 93ödlin lehtfjin wieber einmal ©öthe?

äBertljer la8, fonnte er ihn fautn hinunterwürgen, fo langweilig

unb antipathijeh fam er ihm oor, jowie feiner grau, oerglithen

mit ber italienifdjen 9luffaffung ähnlicher Situationen. Ueberhaupt

gebe ®ötlje Gharaftere, welche für unfere geit oöllig unbegreiflich

feien, 5. 18. and) in ben „2Bahloermanbtfd)aften," unentfchloffene,

halbe SJlenfdjen, welche h fl lbe 3uftänbe ertragen, wie e8 höchften?

Ungebilbete fönnett; Sftenfchen, welche nicht tiefer über fid) felbft

unb ben 3n>ed ihre? ©ein? nachbenfen. ©öthe felbft fei bod) nicht

jo gemejen; aber er gebe in feiner ©d)ilbetitng minime ißerfonen.
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Seiner Dotierten ^Behauptung ^ielt ich entgegen, was (Srfetmann

berietet über ©öHjeS fpäteS Siebesabenteuer mit jener Same im

Matienbab, inbem itf) ju bezweifeln wagte, baß unfere beffer

fei, als jene „falben SOcetifcfjen. " 3ene hätten bod) wenigstens

ben SBiberftreit beS inneren, geiftigen Menfchen mit feiner dufferen

Umgebung gefüllt, unb über biefen tiepdragijchen Äonftitt nad)=

gebacbt, biefen bidleicht allerbingS nid)t ju önbc gebacht unb ge=

löst, fonbern in einer gewiffen ffcptifcfjeti 11nflarEjeit bariiber oer=

tjarrt, bisweilen barin Derjweifelt
;

unfere mobernere Qett bagegen

jd)euc fid) oor foldjer Untlarbeit unb feße jid) einfadi leichtfertig

ober roh barübet hinweg. — 93öd(in wanbte fid) ladjenb um unb

meinte: „Ülber biefe Untlarbeit fommt bod) über 3ebeit; ba hilft

fein Sperren."

SaS ©ejprädj tarn auf ben (ibarafterjug ber Seutfcben, fid)

abjufcbtiefeen, befonberS in ber Äunft, gegen frenibe (Sinflüffe, aus

Slngft, bic Snbioibualität einzubüßen. So bobe, erzählte 93ötf-

lin, ein bentjdjer SOialer in 9iom, ber bieS tbat, fid) Scbabow

gegenüber auf ben Ufa (et üejfing berufen, ber jenes 'ißrinjip als

baS feinige einft aufgefteflt. Sa b«be ibm Scßabow geantwortet:

„9lebmen Sie Jlügel ber Morgenröte unb geb'n Sie ans äufeerfte

Meer, fo wirb Sie bocb 3b« Snbiöibualität nicht oerlaffen!" —
SBödlin war über biefen 2luSjprucb bod) erfreut unb erweiterte ibn

:

23er eigentliches Salent befiße, ber gebe oon feinem 3cb nichts auf,

fonbern bereichere es nur, inbem er aud) 5«mbeS betrachte unb zu

s
Jiate giehe ;

feine 3nbibibualität lönnc gar nicht berloren gehen:

benn feine Slnfchauung unb Stuffaffung beS gremben fei fchon eine

ganz tnbitribuelle, nur ihm eigene.

Sltn 2 '). Mai traf id) Söcflin beim 83ier- (Sr äußerte fid)

beute gerne etwas paraboj; fo z- 93- in Stezug auf baS ted)nijch=

oirtuofe SluSnialen oon Äleiberftoffen u. bergl., baS er, bon einem

gewiß richtigen ißrinzip auSgehenb, beinahe auf extreme SBeije oer-
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pönt, mähreitb er bod) fetber immer mieber jeine Soleier malt,

bereu tedjnijche Ausführung er oöflig in feiner ©eroalt hot. —
'.Wan muß oorjicfjtig mit Södlin umgeben; er fcfjeint empfinblidi

311 jein unb leicht ju beleibigeit.

£ett 29. Snni 1870. — Sötflin mar jo liebcnSmürbig unb

jd)idte mir, auf unjer lefsteS ©ejpräch be^üglidb, junt Sefcn „Sicr

Jragübien beS Sophofle* unb SuripibeS (Oebip. ÄolonoS, $l)iloftet,

'IJtebea, £>ippo(i)t.), mit fRüdficht auf bie Sühne übertragen oon

Slbolf äBilbranbt, Wörbliitgcn 1867."

$en 10. 3uli, abenbä bei Söcflin. Sr ^at brei fd)öne Silber

in Arbeit: jene £anbjd)aft, bie er für ben Sarafin'jchen ©artenjaal

al fresco malte, in Oel: bie „Stnm auSjünger;" — eine an=

bere italienifd)e Sanbfdjaft ift erft als Stiäje begonnen; —
eine britte, eine „feuchte ©ottharblanbfchaft," ift erft in ben

Ilmriffen angebeutet. (Problem mar für ben SRaler bie SBiebergabe

beS l'id)trejiercS ber feuchten fJelSroänbe.) 5113 Staffage foH bienen

Struth oon SSinfelricb unb ber Binbmurnt, unb jmar ber SRoment

not bem $antpf; ber Sinbmurtn, fchredhaft in Seroegutig unb

©röjje, mirb erft ben Sinbrucf geben oon ber fpelbenf)aftigfeit

beffen, ber ihn befteht.

®en 15. Suli allgemeine Aufregung ob ber foeben erfolgten

WriegSerflarung oon 3rranfret<h an ^reufeen.

27. 3uli. SRadjbem ich oormittagS für baä Somite ber in»

ternationalen ©enfer*ftonoention auf beffen Sureau (fRittergafje 29)

gearbeitet, traf ich in bet Sabanftalt 3J?aler Sodlin, ber foeben

in ber „Sejegejellfchaft" jroei feiner ©emalbe auSgeftellt hot, gegen

SintrittSgelb „ 31t gunften ber jdjroeijerijchen ÜBehrmänner," —
'JlRagbalcna unb bie Srinntjen.

53ei einem ©lafe 53ier unter fdjattigen Säumen an ber „$hors

Steinen" tarnen mir auf bie jebmierigften Probleme ju jprechen,

auf jeine philofophijehe Söeltanfchnuung. 3hm ift bie SBelt eroig,

Digitized by Google



13

ewig rocchfelnb; alle Stiftenden jinb Sigenfcfjafteit begjelbeit ijkin»

jipg, bag man Sott nennen mag, ober Sraft, ober Seift. 3cb

roanbte eilt : bie entgegengefefcten Stiftenden, Boje nnb Sute, fönnten

hoch nidjt moljl Sigenjcbafteit beSfelben SSBejeng fein. Sr behauptete

bagegen: bie Sfräfte, welche jold)e oerfchiebenett Striftenjeit behetrfdjett

ober bilben, feien freilich nur oerfchiebene Sigenjcbafteit begjelben

SEBefeng; beim demütigen ober Siebenben geige ficf) eben bie jenem

Urprinsip eigene Siebe, beim (S^rfüc^tigcn ober .fjerrjchiücbtigen bie

jenem eigene Äraft, u.
f.

to. Tanacb fann natürlich öon ©ittüd^=

feit feine 9tebe fein; Sut unb Böje fittb nur eitt begriff, ben mir

ung bilben. Stilen Sr;iftierenbe ift gleich gut, ober oielmehr gleich

„feienb.“ — 3ch hielt ihnt bor, welche llngerecf>tigfcit unjerfeit?

eg bann wäre, fyteoler jn beftrafen. Sr gab eg gu unb will folche

menfihtiche ©träfe nur rechtfertigen aug beut 9Jüblicbleitgprinjip,

b. h- baraug, bafj Tag müffe Sefeb werben, wag bie Sjciftenj ber

ga^treit^en SJienfchen nebeneinanber allein möglich macht, wag für

bie Sejamtheit unb für ben Sinjefnen nüfelicb ift. SEBag ift bann

aber nüblicb? — SEBag Sinen angenehm augleben lägt! — Bon

Teleologie will Böcflin nichts hören; uon unmittelbarer fittlicher

9lorm im Snttern auch nicbtg. 3<h berief mich, jum Beroeig ber

Berechtigung beg abfoluten fittlichen Sefühlg, bettt fiünftler gegen»

über auf bag jenem parallele unmittelbare ©djönheitggefühl ;
man

fantt ja auch nicht bemeijen, warum Tag unb Seneg fchön fei.

Tag gab Böcflin ju; aber — er behaupte bott nichts, bag fei

fchön, fonbern bag fcheine ihm fchön, mache auf ihn ben Sin*

bruct ber Harmonie. — Ta ^ört natürlich alle Tigfujfion auf.

Sg ift gang biefetbe flnfchauung, wie fie feinergeit ein SJJaler S.

gegen mich augfprach :
„3ebe SBcltanfchauung ift bie richtige."

llnterfchieb bon Slaubett unb SEBifjen wollte Böcflin rticgt ju*

geben. Ter erfte gehl« bcg Slaubeng fei, baß er bag Ueberfinn»

liehe gunt Berjönlichen mache: „Unfer gütiger Bater!“ Tag fei
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nicht wahr; „ör“ ift nicht ttnjer Sater, nicht gütig, t’onbetn geht

uttabänberlich (eine eigenen Sahnen

91in 2. ?luguft bejah id) mit bie 6eiben ausgefteflten Silber

»oit Södlin, mit befonberer greube an beit „Surien" in ©e=

roitterlanbjchaft. Se länget man ba? Silb nnfdjaut, befto inten»

fioer jiet)t e? att. 2)ie |>armoitie »ott Sanbfchaft unb Staffage,

»on leblojer unb belebtet ftreatur, bat ftet? eilten uttausfprechlichen

»oetijehen 3auber.

28. Sluguft. Nachmittag? einige Stunbeti bei Söcflin. Sene

herrliche „Nacht" (»ergl. 3. SWai) bat et jufammengeroflt unb auf

bie Seite gelegt; er hat biefelbe Sigur nun nochmal? entroorfen,

aber bunfel, in hellerem £>imwel
;
unten nicht mehr bie Stbe, fon»

bern Sterne bi? au ben unteren Nanb be? ©entälbe?. 211? er ba?

frühere Silb neben bieje? neue hielt, jeigte fid) !lar ber Sorjug

be? (enteren
:

jene hellere fyigttr im bunflen ©runbe tuirfte weit

matter unb unscheinbarer, af? biefe btmfle im helleren Sicht.

2(ucl) feine „©ottharblanbfc^aft" hat er »eränbert. Statt

eine? Sreitbilbe? marb e? nun, febr »orteilhaft, ein £>od)bilb, unb

bie Staffage be? Struth SBinlelrieb »ertaufcht gegen eine flieljenbe

SBanbererfarawane, benn — ba? ©attje foll ben Sinbrucf be?

Schauer? ermeefett, mobei ber 3Jienfch faunt an bett SBiberftanb

benten tonn.

Sene? Silb »on ben brei Surien, ba? nun ebenfall? im

Ntelier ftanb, habe ich richtig aufgefafjt in geroiffen (Sinjelheiteit,

t»ie mir Söcflin §u meiner fyreube bezeugte. Sßnritm ber Sfikbei

ein ritterlicher fei nach Haltung unb Äleibung, hatte ich mir richtig

aufgelegt : ein Sanbftreidjer unb äJiörber »on s
^rofeffioti hätte feine

©eroifjen?biffe mehr. ®ag bie Jurien »or einer jerbrochenen Stauer

ftehen unb nicht ettoa »or einem Seifen, hat auch feinen guten

©runb: bie zerrüttete Stauer bringt ben ©inbruef beroor, bah hier

auch fefjon, »or bem gegenwärtigen 3Jiorb, ein jjluch gewaltet habe,
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etma? geroaltfam fei jerftört morbeti. 2Die votert 3iegel in ber

jerbrödelten SRauer mahnen unroillftirlid) on Slut. Siejc leßtcrc

Semerfung nahm Sodlin mit fidjtlicber greube auf; e? fei ba?

mirflid) fein ©ebanfe gerne)en.

3dj fragte ibn, ob rtic^t bie $lu?fübtuug eine? Silbe?, nad)*

bem bie Äompofition oot bent Äiinftler fertig baftetie, oft biefent

langweilig oorfomme. Sr gab eine Slntmort, bie mobl auf jebe

Äunft paßt, nidjt nur auf bie ÜDfalerei: 2Benn e? ben Äünftler ju

langroeilen anfängt, fo ift ba? ein 3c id)en, baß etioa? faul ift in

ber Sacfje. 233a? ben ftiinftler langweilt, muff bem Sefdjauer aud)

al? langweilig oorlontmen, unb bann ift’? gefehlt.

Sie „©eburt ber Senu?" au? 3JJeere?fcbaum, ben, in

gorm eine? Schleier?, Amoretten oon ihrem Seibe löjen, unb ber

„griibling" (Amoretten fud)en Seildjen; Senu? befränjt einen

Stmor mit foldjen), leßtere? in Sempera au?jufübren auf Seilt*

toanb, finb oieloerfprccbenbe Stilen.

28. Cftober. 2J?eß b°t geftern fapituliert. Sormittag? ein

halbe? Stünbdjen bei Södlin. Sr b fl t Scrfdjiebene? in Slrbeit,

abfidjtlit^, um bie Stimmung unb bie eigene Urteil?fraft gefunb

5u galten, in einem ©leidjgemidjt, roelcbe? ihn nid)t in iiberfpannte

Sinfeitigfeit foll geraten laffen. 3tu? SKangel an folgern ©leid)*

geroidjt lomme e? j. 23., bafj Sftaler, welche immer nur büffenbe

-Kiagbalenen ober trauernbe Sftabonnen malten, enblidj feinen 2tu?=

brutf mehr ftarf genug fanben; ihre ©efüble raaren an biefelbe

Stimmung fo geroöfpit, baß fie fid), um einen heftigen Scbmerj

barjuftellen, nicht mehr anber? ju Reifen mußten, al? burd) Slugen*

Derbreben, frampftjafte Stellungen ber $änbe u.
f.

ro. Siefe 23e*

merfung (äfft fid) roof)l überall auf bie Sunft anroenben, aud) auf

bie S°efa-

Södlin bot foeben eine rounberlieblitbe Sfi^e in Arbeit, eine

toabre „grübling?luft." (Sin Siebe?paar fißt auf blumiger
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äBiefe; äroei grauengeftalten roanbeln unter Säumen; eine blidt

hinauf ing ©ejroeige, too offenbar ein Söglein fingt.)

©onntag, 13. ÜRooember, faß id) im Sttbonnementgfonjert neben

Äupferftedier SBeber. 2Bä|renb einer Saufe oerglid) er, im 5ln=

fcblufs an bag ©e^örte, Seetboöen mit bem geroaltigen Silbner

ÜRicbelangelo, SDiojart mit bem ^eiteren ÜRafael, SBeber mit bem

großen ftoloriften Sijian. Unb alg bag ©efpräd) auf 33öd(in tarn,

rühmte er biefen alg ßünftler unb alg 9Jfann
:

,,5d) merbe eg

Södlin nie oergeffen, baff er felbft in bebrängten äußeren Ser=

bältniffen nie jum Sebutenmaler tjerabfanf, fonbern immer ft'ünftler

blieb.

"

13. Sejember. 5lu8 meinen ©jamenarbeiten ^erau§ nad)init=

tagg eine SBeile in Södling Atelier. @r Ifat fein lieblid)eg grüb =

linggbilb faft beenbigt unb nun, unter bem ©nbrud beg aubau*

ernben Kriege», einen gewaltigen „.fcjerbftftunn'
1

in Arbeit. Sie

©ottbarblanbfdjaft bat et nadj Serlin gefanbt; unb troß bem roilben

Äriegglärtn fdjeint man bort benttocf) für bag ©cböne, für bie

Sunft, nod) offenen Sinn begatten jii haben: feit bem 17. 9io=

oernber tarnen Södlin oon burdjaug unbefattnten Seii°uen oier

Coationgfdjreiben ju.

1871 .

29. Sanuar 1871. iJtacbmittagg bei Södlin; erbaute mid>

toieber an feinem grüblinggbilb Sag ©efptäd) tarn audt

auf gafob Surdbarbt unb feine Sritif lebenber Äünftter unb Sinter.

Södlin behauptet, er oerneine ju oie(; ba§ Ratten itjnt and) |jet)fe

unb ©eibel fc^on bemertt. .fpepfen bube er auch gar nid)tg gelten

laffen Ser ßritifierte laffe ficb burcb foldje jfrititen leidtt

entmutigen, laffe fidb irrefübren, ftimme etwa ju unb meine, eg fei

etroag ein gebier, mag feiner fei. Oft finb fogar gebier in ge=
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roijfem Sinne notioenbig, um anbere fünfte jo ^ecDorju^ebcn, wie

fie el fein jolleu. Sec Kiinftler fann ber Kritif gegenüber nie jit

jtarrföpfig fein!

Bödlin fiat nun einen „Sentaurenlampf" in Slrbeit, ober

genauer, einen Kampf oon £apitljen nnb Senta inen: ba alle 28e(t

ootl Kampf fei, müffe er aucb mol)! ein i^anr „rnufenbe Knoten"

malen. Sin ber Keinen Stijje (üangbilb) bemunberte ich roieber

Bödlinl Bereinigung oon s4>t)antafie unb Berftanbelberedjnung.

Gr machte mid) aufmerfjam auf bie Steigerung im ©emälbe: bal

Srohenbe (linll ftürmt über einen §ügel herauf ein Sentanr mit

gefchioungenet Keule), beu Kampf felbft (in ber Hütte rauft ein

^ufjgänger mit einem Sentauren), ben Grfolg (rechtl roäljeu fid)

am Beben ein Sentanr nnb ein jyufjgänger). Sind) toiel Bödlin

bin auf bie beabfidjtigte Sichtioirfung : bal Sicht fällt jdjräg non

unten ltn!l nach rechtl hinauf. Somit el aber ben Blid bei Be*

fdjauerä nicht über bal Bilb ^inauäleite, loirb ber fytte, majfigc

Seib bei geftürjten Stoffel ba» £id)t auffangen, feftbalten unb fo

ben Bticf in bal Bilb jurüdleiten. — 2Bie manche Siegeln, bie

ber 2aie nicht ahnt unb nicht ju ahnen braucht!

(Später hat Bödlitt befanntlid) biefe Sfijje nicht aulgeführt,

fonbertt fie ju bem oollenbeteren Bilbe bei „Sentaurenfampfel"

umgeftaltet unb gefteigert, in raelchem bie oben angebenteten 3been

beibehalten finb nnb 31t Dolltommenftem unb rouchtigftem Slulbruct

gelangt burch bal nähere 3ujnmntenbrängen ber giguren, bal

broljenbe Slbflütjen ber am Boben liegettben Staufer über beit Reifen,

bie SÖtaffe bet Bferbe(etber, bal (eud)tenbe, loeiRe ©eroölt in ber

Hütte bei Bilbel u. bergt, m.)

3. Htärj. — Bei Böcfliit. Sr arbeitet an einer „Sitjmphe

ber Siana," Stubie einel oollftänbig beleuchteten Kopfei. Seine

Behanblung bei fjileifchel fcheint mit „natürlicher" ju merben, jener

graugrüne Seint allmählich ju jehminben.

Stnjlcv 3fnf)tburi) 1902. ->
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Slud) f)at ev eine SJobellietarbeit begonnen: jed)S fatirifche

SOJaSfenföpfc an bie genfterarchiteftur bet Kunfthalle.

3n Scjug auf bie Klage, bafj man mit SSorten gat nicht

auSbrüden tömte, mag SJJufif unb ÜRalerei barjuftellen oermögen,

tf)at Södlin ganj benJelben'.SuSjpruch, roie 3alob Surdharbt fo

oft: „SEBenn man alles fageit tonnte, fo brauste man ja nichts

311 malen.“ Saturn giebt es eben bie oerjdjiebenen Kunstgattungen,

meit eine allein nidjt alles fann, noch tonnen foll!

?llS id) SödlinS lebte Silber tietmifite, fagte et: „Sie finb

}d)on tiid)t mehr in meinem Sefifc, eines in Serlin, baS anbete in

SRiindjen." ?luf meine Qrrage, ob et baoon teine Stilen ober

Photographien behalten habe, bemerfte er: ,,9Id), man ift ja froh,

roenn man fie nicht mieber p fc%en braucht! ÜJian erinnert ftch

jetten gern an Vergangenes. 3iur ein Silb, baS ich feincrpit ge-

malt, jähe ict) gerne roieber; h*er ift bie Photographie baoon

:

bie Villa ant ÜDleet (mit ber graueugeftalt in Stauer). — Saran

habe ich immer roieber fjreubc."

Karfreitag, 7. Slpril. ÜRadjmittagS ein Stünbdjen bei Vöctlin.

Sr ftubierte eben an einer ^erbftlanbfchaft herum (oergl. 13. Se=

jembet 1870): 3n bunte, rot unb gelb belaubte Säume fährt ein

roitber .jperbftfturm ; ber Soben ift mit farbigem Saub bebectt.

9ted)tS ragt hinter biefen Saumruinen eine $äujerruine empor.

Sie ganje Scene ift auf bem ©ipfel einer Anhöhe; jroifchen ben

Stämmen linfS hinbutd) fie^t man baS buntle Violett=Slau einer

fernen Sergtette; ber ^iminel ift rooltig geflecft, ftütmifch=bunfel,

mit jerftreuten roeifeen 3Böl!chen befäet. 3m Vorbergrunb reitet in

ber Siagonale quer burd) bie Sanbfdjaft ein SRann in Mausgrauem

SRantel
;

gelbe Slätter roirbeln brau} herab. — Södlin bachte nun

eben barüber nad), biefen „aßp bürgerlichen" fHeiterSmann gegen

eine phantaftifdjere ©eftalt ju oertaujchen unb fo auch größere jfrei

heit p erlangen in ber Sehanblung ber ßanbjchaft felbft, bie er
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ctroa§ phantaftijcher Ratten möchte. 2Bir rieten auf bieg unb bag,

unb famen julept auf 33 Belting ©ebanlen all auf ben beften jurüd,

ben Job auf roitbem Stop, bielleicht fogar auf bemfelben ftehenb,

bahinfaufen ju taffen. Jag ftimrnt prächtig ju ber £>erbfttanbfdjaft

unb jti ber .'päujerruiue
;

bie Vernichtung toirb fo auch noch fern»

botifch filiert, ber ©inbrud baoon oerftärlt.

Sonntag, 23. 3tprit, nachmittagg mit Sodtin nach ©t. Souig

gebummelt. SBir fprachen u. a. oom naioen ©efühlgaugbrud ber

Stntilen, ihrem Sachen unb Söeiueti, fetbft bei ben geroattigften

^»eroen. — SBir meinen nicht fo leicht, bemerfte ich, bei förper*

liehen unb äufjeren Seiben; oiet eher beim Slnblid ober ©enufj beg

(ST^abenen. ©ödlin gab bag ju unb fügte bei, et gehe j. S3. be§=

halb fo ungern ing Jheater/ »eil er einer Situation, bie ihn

ergreife, unmitttürtid) meinen müfje, bah ihm bie biden Jh™nen

bie SBange hinabrinnen.

Heber 33ertin jprach ©Bdlin ungünftig, über bie Spottfucht

beg bortigen ©ublifunig, über ben ÜJtanget an ©emüt unb tieferer

©eiftegbilbung
;

günftiger bagegen über Stuttgart unb bie Schroaben,

beten gebitbete grauen er gattj befonberg hochftetlte. Jer Umgang

mit folgen fei unberechenbar einflußreich unb mid)tig. Jer ÜDßann

eignet fich fofort, bejonberg gunggefelleti, bie ganje SBett unb ©e

fchichte an, roitt atteg iiberbtiden unb benrteitenb umfaffen; babei

tontmt eg batauf an, ob er jdjroarz ober meifj fchaut; unb fo finb

bie SQtänner immer eher ©rtreme, Optimiften ober ißeffimiften.

Jie gebitbete grau folgt ihnen jroar; ober fie fühlt mit feinem

weiblichen Jaft bie gmifchenftufen unb »Stabien hetaug; fie hält

fich mehr am einzelnen, menfehtichen, lonfreten ©egenftanb, oerall»

gemeinert nicht fo rafd), roie ber SDiann

Slm 30. ÜRai, nach ©eenbigung meineg Stanbibateneiameng,

fanb abenbg bie geier beg fünfzigjährigen gubiläumg ber ©agier

gofingia ftatt. Unter ben anmefenben ©äften mar auch ©ödlin.
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ber un? eine |>olä}d)nitt=Signette gejetcfjnet batte, at? Titelblatt

einer Keinen, gebrudten Sammlung oon ©ebidjten au? bem ,,3o»

finget» ©ärtli," bie mir af? ^eftgabe nuf biefen 2tntnfj l)etau»»

gegeben fabelt.

Sonntag, 2. Sfuli, tarn Södtin in unfete SBobmuig, ficb oon

un§ ju oerabfdjieben, ba er morgen uaef) SQiünc^en überfiebett. Unb

am 18. 3u(i 50g idf oon Safel au«, at? SSifar meine paftoratc

Saufbabn beginnenb. Jod) burfte id) in fpäteren Sabren noch

mebrmat? mit Södlin äufammentreffen, ber oon 1871 bi? 1874

iit SJJiincben lebte, oon 1874 bi? 1885 in Hörens, oon 1885 bi?

1892 in gürid).

2tnt 11 . Oftober 1879 fud)te icb, auf ber Jurdjteife burd)

dflorenj, ätfater Södlin auf in feiner SüBobnung 9Sia CS^erubini 10.

(Sr jetber mar nidjt ba, fonbern nod) in feinem Sitetier, Sungo

Dfugnone 7 hia
,

I. Stod. Seine grau begrüßte mich l)erälirf) unb

tub mid) auf ben fotgenben Jag, Sonntag, 51t intern 9ftittag?tifcbe.

So befugte id) bemt am 12. Oftober Si3d(in oormittag? in

feinem Sltelier. (Sr ^atte brei f>errtic£}e Silber auf feinen Stoffe»

feien, jmei faft oodenbet.

(Sin grübling; btau=bämmrigc Sanbfdjaft; Oorn tiitf? jioei

ÜWtjmpben unter Säumen; ved)t? auf einem fyel? bebagticb au?»

geftredt ein brauner, ftbtenber $an; ertoartung?oofle Stimmung.

(Sine 9fleere?branbung oon tounberbarer Soefte: tinte im

Sorbergrunb tiefe get?f(uft, baoor fantige gel?btöde, über toeldie

ba? anbranbenbe ÜBaffer jurüdflutet. Siecht? im |>intergrunb ein

fdpnalet Streif ÜDJeere? unb bunfetbtauer ,'pimmel. Sorn in ber

get?!tuft fte|t, rücfmärt? an ben get? gefeint, eine meiblicbe gigur,

fdjön in f$orm unb $otbe, e >n braune? ©eroanb mit toeifsen Ratten,

bem fc^aumbejpri^ten fJelN gteidjgeftimmt, mit ber Sinfett 6 at=

tenb; bie Sterte greift träumerijd) in bie Saiten einer jum Jeil

in ber Ätuft oerborgeneit |)atfe, unb bie ©eftatt (aufdjt gefpanut

Digitized by Googl



21

bem »erftingenben 2on. 93örftin machte mid) aufmertjam auf bie

gleid) langen Saiten ber abfidjtlid) red)tectförmigcn |jarfe: ber

Ion ber ^Braubuitg ift eben ftetS berfelbe

!

(Sin britte» Silb (|>eraf(e3=|jain) ift erft ffijjiert : rechte

im Siittelgrunb ein gebeintniSDolIer .paiit, in beffen SJlitte eine

Silbjäule. Sorn fielen, Dom Slnblicf berjelben überrajcbt, oor

einem @ebeimni§, ein ©reis in braunem SKantel, linfs unb recfjt*

junge Ärieger in golbenen, blißenben ^jarnifcben. Ss ließe ficf)

jcbmer eine Benennung finben für ba» Silb
;
& giebt baSfelbe ben

„©uft beS ©ebeimniSDoIten."

3ur Seite ftanb noch eine ÜDiaria am 2eid)nam © ^ r
i
ft

t

r

abweidjenb oon ber in Sajel.

Sikflin ift biejen Sommer fe^c tränt geroefen an einer Sdjulter-

gelententjünbung; gebeilt haben ihn „Sädjia, baS SUfeer unb $omer,"

Seebäber, Siatur unb Obpffee. Sr ift feit furjem jurüd, unb nun

fo probuftiD, baß er eine ganje Sieipe Don Staffeleien gleichzeitig

um fid) bei' aufgeftellt b flt. Sr malt uid)t mehr auf Seinwanb,

fonbern auf .j?olj, unb nicht mehr mit Celfarben, fonbern mit

eigen» tomponierten Sacteu u. j. w. Seine färben finb raunberbar

fd)ön unb tief; iuSbejottbete freute er fid) an einem Slau, mit bem

er „immer noch tiefer geben tonne." Sr bat ein febr geräumiges,

jdjijneS Sltelier unb einen bienenben fyaibenreiber.

Sr begleitete mid) nun in bie 2lccabemia bei S. Sftarco

unb mad)te mid) hier u. a. aufmertjam auf bie großen Sorjüge

beS ißerugino, feine Sladjeit, fein bewußtes SEBefen, wonach er

immer bei ber |jauptfad)c bleibe; bejonberS in jwei Silbern, einem

feierlichen Sbriftu? am Oelberg unb einer ®ietä. 3Iud) Sotti*

celli unb Signorelti finb ihm wert. Sr bewunberte bin j. ®.

bie große Seibenjcpaft einer ÜJJagbalena am föreujeSftamme. 21udi

eutbedte mir Süctlin ein (Sebeimnis ber wuchtigen SBirfung Don

SJlidjelangeloS 3riguren: berfelbe giebt in ber Siegel feinen ©e=
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fialten eine folche Stellung, bafj, wenn 5 . S. bie rechte Schulter

Dortritt, jugleidj ba§ linfe Sein oortreten ntufe
;

baburd) erbalten

feine Äompofitionen bielfad) baä (fteroaltige, faft ©emaltfnme.

2Bir roanberten bann über ben Warft, an bem föftlicben

bronzenen Sber ootbei, tia<b Santa Srote, unb bann tiad) 93öd=

(inä SEBobnung. DJach Tijcbe erfcbienen jmei junge '.Dinier, bie fid)

„feine Sdbüler {djelten laffen," bie aber „nie bie Atunft roitflicb

nerfteben roerben, fo roenig al3 eine Äafse apportieren ober ba$

Wännchen niatben lernt." sööcflin benieste gerne ben ?lnlafj, bie

felben abjufd)ütteln, inbent er mid) nad) 3 i e f o l e begleitete. SBir

gingen ju ffufj b'nauf; Södlin roar untermeg* auf alle Säume

aufmerffam ?(uf bet Terraffe eine» ©aftbnujeS in fyiefole

faffen mir bei einem ffiaäco ©binnti in üieljeitigftem ©efprä^e,

über bie Slntife, über ba3 maferifd) unb baä bicf)tcrifcb Tarftetlbare.

Tabei erjagte er mir, bafj eine Tarne, melibe an ber Sia Sppta

oor 9tom jroei SEBaifenfinbern begegnet mar, if)tt aufforberte, bie

rübrenbe Scene ju malen; aber — gemalten ffinbetn lönne man

nicht anfeben, baff fie SBaifen feien, unb ma$ alle« an ferneren

Schitffalen über fie ergangen. TaS fönne nicht bie Walerei, mobt

aber bie Tidjtung auäfprechen; barunt höbe et beim auch jener

Tarne einige Setfe über bie oon ihr gefcbilberte Scene gefdjrieben.

Sor uns lag fflorenj im Äbenbgolbe, bann im Sichterglatij
;

ein

reicher Sternenhimmel ftrablte übet unferem nächtlichen .'peimmeg.

Sim 1 (>. Cftober oetabfchiebete ich mich uou Söcflin, ber mich

noch nach ©. Spirito begleitete. @r etjählte mir u. a., mie glorens

cntoölfert roetbe; alle Vornehmen sieben fort, nach .Horn
;

gegen*

märtig fei j. 93. ber fßalasjo Stro^ji täuflich ! Ta§ m neben jum

Teil bie ^o^en Steuern in Slorenj, unb junt Teil bie beillofe

(Sentralifation. 93ocflin ift cinjnm in fflorenj; aber eben barum

gerne ^iet : menn man älter roerbe, fenne man bn3 Sebiirfni? ber

©efeöigfeit nicht mehr, biefeä SelbftbetrugeS, mobei einem in
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Teutjdjfanb überbieg nod) gelehrte tarnen bie 3eit fielen. „Sebcn

ift $bätig!eit, fortwäbrenbe Sebengäufeerung ; unb bie habe id) b>er

:

id) male, mufijiere unb tuadje etma fd)(ed)te ®ebid)te."

3um leßtenmale fab id) SBödlin perfönlicb in feinem ?(te(ier

in 3 ü r i d) bei flüchtigem löefutf), im Oltober 1885 ober {ffrübltng

1886. Xagebucbnotijen hierüber liegen mir nicht oor. Diur entfinne

id) mid) beutlid», baff id) bamalg roieber fein iöilb ber „9tad)t"

(»ergt. 3. 9J?ai 1870) bei ibm fab- tiefer Vorwurf batte ibu

bemnod) feit fünfzehn 3abreu nicht loggelaffen, ober batte ihn nun

nad) fo langer $ßaufc aufg neue erfaßt.

damals fab id) aud) in feinem Sltelier afg ÜReueftc« einen

runben Sdjilb mit bem £>od)relief einer ®orgo, bie mobcllierten

Sdjlangenbaate auglaufeitb in blofj gemalte. @g befebäftigte ben

Mnftler bag Problem einer SSerbinbung oon Ißlnftit unb SKalerei

ju erhöhter SBirfung.
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^ie eljtmürbige Srjrfjemung, luelcfic bn§ Jitelbilb bergegem

märtigt, ift wohl ben meiften Siefern beS Sa^rbut^e? noch in frifdjer

Srinnerung. 2)ie merbenbe ©rofeftabt muß auf manche gemütlidjc

3üge früherer geit besiegten. ©o itmren noch oor 40 3ähren

bie Scanner, welche im öffentlichen Sieben irgenbmie ^erbotrngten,

ben Siirgern unb ©inmohnern ßerfönlid) betannt. £ie ©üben auf

ber ©trage grüßten bie Surgermeifter unb bie 9tat3hw«n unb

wichen beitfelbett ehrerbietig nuS. 3egt ift baS anberS. b«l

atten Sattem aber, welche fid) bis h eil*e auSgebehnter öffentlicher

Sefanntfchaft erfreuten, gehörte ^Ratsherr 3- 3- 3ni£of. Obwohl

er tängft aus ben ©taatSbehörben ausgetreten, blieb er eine öoltS=

tümlid)e ©eftalt. @r bewegte fid) aud) im mobernen 33ajet als

einer, ber ba ju $aufe mar, weil er felbft an ber neuen ©ntmicf=

lung ber Sfaterftabt mitgearbeitet hatte- $ie Greife, in welchen

er fid) mäljrenb ber (egten Sahrjehnte mit Vorliebe betätigte, ber

itunftoerein unb siele ber $hmft unb ber ©emeinniigigfeit bienenbe

3nftitute, haben fein Sütbenten banfbar geehrt. SEBenn wir aud)

hier einläßlicher über fein Sieben unb SEÖirfen berichten, fo gefchieht

eS, weil „ber alte (Ratsherr" burchauS nid)t bloß ein Qreunb ber

(Dealer unb 58ilbl)auer gewefen ift, fonbern fid) wälfrenb langer

') X icjc ©tijje ift in ctroact anbercr öeftatt jiicrft im JatjicoberirfiU'

beo SJiioIiT finnftiicrciuo 1900 jinit JlbDriict <\etancrt.
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ligen unb tljatfräftigen Sürger bewährt tjat. Gr tjat nie ben 9In»

fprud) erhoben, ein grojjer ÜJiann gu {ein; aber ma? er mar unb

ma? er uermorfjte, ba? fteflte er gern feinen SJiitbürgern 51t

Sienften. ©0 gehört benn moljl fein Söilb mit in ba? gotbeitc

Surf) ber ©tabt.

* *
*

2)ie gamilie gm|>of gätjlt gu ben alten ©efdjlecbtern Safe!?.

Cb biejelbe an? bcm Sanbe Uri flammt, wie 9lat?f)err Sm^of

in einer feftlidfen Segriißung ber ©d)üben au? ber innern ©dpoeig

cinft ftolg oerfidjerte, tonnen mir nid)t feftftellen. Slber baff ber

©tammoater ber ganzen, in grnei §auptlinien oertretcneu ganülic

im galfre 139.9 Sürger oon Safel mürbe, fdjeint urfunblid) er»

miefen. G? mar ein Ulmann gmfiofe. $erfelbe t)at firf) 1427

al? ^jauptmann am $uge gegen ©licourt beteiligt. 2öir treffen

feilte 9tad)tommeit bann roäl)renb fünfljunbert galjren im etjr

famett $anbroerf, int ^anbel, int &rieg?bienfte, im miffenfdmft*

lirfjen Sieben unb in ftaatlidjen Seamtungen. Gin Gfyriftoffel gm^mf

mar 1499 ©erid)t?l)err unb ©eibenträiner „gum Gugel" auf bem

SDJarfte, Diiflau? 3m£>of, „Aulaeus,“ 1525 ÜNotariu? unb Glje=

gerid)t?tdjrcibcr. £e? lebteren ©oljn fiebelte nad) Sieftal über unb

oon it)m ftammt ber in ber ©ejdjirfjte ber Sanbjdjaft al? ein gar

frf>«rfer 9Jtann angejd)riebene ©djuItlfeiB Gt)riftoffel 3nt$of, 51t

bcffen Slnbenfen am Sieftaler 9tatf)aufe ba? SEßappen, meifje Silie

im blauen gelbe, bi? Ijeute prangt. Gr f)at int öauernaufftanbe,

ber 1653 aud) bie Saubjdjaft ergriff, bie SRedrfe ber ©tabt mit

äuBerfter Strenge gur ©eltuug gebrarfjt unb firf) baburd) bie leben?»

länglidje Sele|nung mit bem 9lmte eine? ©djulttieifjen gu Sieftal

erroorben. ©eine 9ind)fommen tefjrten nad) Safct gurürf unb am

1. gebntar 1694 crfdjien ©amuel gm.pof „oor einem gangen
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©t)renf)anbmerfe ber SSeifsgerber," bie ju Safran jünftig waren,

um feinen Soljtt IReldjior aufbingen $it laffen; er erlegte fünf

©ulben ©ottgelb unb regulierte bag .'panbroerf mit einem guten

ÜRäljli. Diefer SQiefc^ior 3m§of, ber SBeißgerber ju St. Seonbarb,

ift ber ©egrünber bcg |>anbmerfer* unb ^anbel^auje», befielt

lefcter jünftiger Vertreter SRatStjerr 3- 3. 3m|?of gewefen ift.

Die SEBetfsgerberei war lange eines ber blülfenbften .panbrnetfe

Öafelg; ihre ©robufte gingen in beit ÜBelthanbel. Die ©otgerber

bearbeiteten bie gelle mit ©flanjenftoffen (©inbe), bie ©elbgerber

mit animalifdjen Stoffen (gett unb Del), bie Söeijjgerber mit

tnineralifdjen Subftaitjen (Hlaun). Die lefetern oerfertigten ba-5

fogeitannte fämifcbe Seber, bag bejonberg ju eleganten Sd)uf)en unb

ju §ofen »erarbeitet würbe. 2Bir ftnbeit unter ben bDceiftern ber

1568 gegrilnbeten 3nnung im Saufe ber $eit
j
e{jt oiele alte ©agier

Siamen, fo grifchmann, Dfer, ©onSpetjr, ©app, ©ad, S^urnetjjen,

©affet, gifcber, Sitmann, äßunjinger, Sdjarbt je. unb eine ganje

D^nnftie Smlpof. @in 92iflau# 3m§of , ber Urgrojjöater beg

„festen SBeifigerber#," ^at bag ©ejchäft befonberg in Sdjroung ge*

bratet, „rnajjen er auef) bag gärben beg Seberg fannte, wie ein

gorbbfidjletn oon 1741 augroeigt." 3Bie fid) bie ?lu§bilbung beg

.panbrnerferg batnalg oolljog unb welche Sugbelfnung ber Seber*

banbel gewann, jeigen ung einige ©otijen über bie ©efeflenfaljrt

eineg äßelchior 3>nfpof, geb. 1740. Derfelbe arbeitete, nacf)bent er

bei ©etter ©etjmüller gelernt, in oielen Sdjtoeijet Orten, bann in

©enf, Stion, C£^a(ouS f/SK-, ©arig, in ber Diorntanbie unb lVa

3af)te 'n Bonbon, um burd) fpollnnb ^eim ju feeren unb feine

Schaf*, ©eifj*, 9tet) unb $irfd)felle nad) ©äterweife im ©erber*

brunnen beim gunftljaufe einjuweidjen unb fämifdf gareg Seber ber*

juftellen für Scbwabenlanb unb Sägern, für Suon unb ©enebig.

.fpnben wir fo weit auggelfolt, fo fei aud) nodj eine ©emer*

fung über bie äußere (Srfdjeinung biefeg 3J?eld)ior 3nt£of unb feiner
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©attin 35oiothea geb. (Smft beigefügt. ®ie grau, meld)e ihrem

(hatten in ^anbelggefchäften treffliche 35ienfte leiftete, roat eine

hübfche, intelligente fßerjon, bie mit tjoc^aufgefterften .'pauben fid)

!do|I ju fteiben mußte. 35er SRann batte ein gutmütigeg ®eftd)t,

bunlleg £aar mit gebrannten Seitenloden unb 3opf. H®t trug

himmelblaue Sfleibung, bie er (ange mit ©erlmutterlnöpfen bei«

bebielt, um auf ber ,3utjad)er SReffe als bet äöeißgerbcr 3nt§of

oon ©afel fenntlichcr ju fein; er mar groß unb fdjlanf." SBer

hätte ^eute nod) irgenbroie ©eranlaffung, bie ftleiber jeineg ©rofj*

oaterä gu betreiben! 35nrin ift unjere ^eit eintöniger geroorben.

35er Sohn beg eben ermähnten Gt)epaareg, 3ol). Safob 3m$of,

geb. 1786, führte ben ooroäterlicben ©eruf meiter. Gr bemohnte

bag angeftammte ^pau§ an ber ©erbergaffe, gegenüber bem üocb*

brunnen, beljnte aber bag ©efchäft burch Anlauf beg Pfauen unb

beg Sohhofeg aug; er biente ber Oeffentlidjleit alg ®erid)tgberr

unb betunbete nebenbei einen gemiffen ibealen 3ug, inbem er fid) gu

feinem Vergnügen eine Heine ©emälbefammlung anlegte. 35er 3Rann

hatte oiet Crigineüeg. Gg erijtiert ein ©ilb, bag ihn mit einem

jungen ©rofjjohne barfteflt. Sehäbig unb Hug blidt ber mütbige

öürger in bie 2Be(t; ber Gute! aber hält recht auffadenb eine

21nanagfrud)t empor. So mollte bet ©rofmater eine üebengerfaljrung

auf feine SRacbtomnten übergehen (affen. Gr hQHe einmal einem

„Jreunbe“ eine namhafte ©elbfumine geliehen, aber ftatt Kapital

unb 3infen nach Dielen fahren Don ‘bem Schulbner a(g einzigen Gnt«

gelt eine Slnanag aug meiter gerne gugefchidt erhalten. 35iefe föft«

liehe grudjt mnjjte Deremigt merben alg Sößamung Dor gefcftäft

iicher fieichtgläubigleit! 35er ©erichtgherr 3nt£>of ift ber Grbauer

beg .paujeg gum Sotobgfeller unterhalb beg alten Spitalfprungeg

geroefen. Slug feiner erften Ghe mit SRargaretha geb. Steiger

entfproß 3of). 3a!ob 3m$of, geb. am 6. SRärg 1815, beffett

Sebengbilb mir nach feinen Slufgeidjnungen, nad) öffentlichen Quellen
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unb auä ber eigenen ©rinnerung ju jeidjucn berfudjen. Soä biäfyer

Witgeteilte mag, fomeit e§ bie ©ntmidlung be3 ^mnbroer!§ in ber

ißaterftabt betrifft, ein geroiffeä allgemeine^ Sntereffc haben; mir

geftatteten un§ bie etroaä breitere Darlegung aber aud), um gu

geigen, au§ meinem Söoben Smlpof ermachfen ift unb meldic

Ueberlieferungeu er in bie SBelt mitgebracht hat.

* *
*

2Rit mehntütiger Pietät ergäbt 3m£mf, er habe bie lieblichen

güge feiner 2Hutter, bie eine feine unb fromme grau gemejeit, nur

nad) einem trefflichen fleinen ißorträt oon SDiarquart Söodjer fennen

gelernt, ba biefelbe fdjou 1817 cincä frühen 2obe§ geftorben. 25er

garte ftnabe tarn fünfjährig gu Pfarrer 33ertt) in SRünchenftein

unb empfing burdf beffen 2 öd) ter ben erften Unterricht. 3m ©pm*

itafium erhielte er fpäter nicht gerabe glängenbe (Srfolge : bod) bot

bie hunianiftifdie Söilbung eine gute ©runblage für eine auf Mge*

meinet unb ®ro|e§ gerichtete ©ntmidlung. ©in breijähriger Sluf*

enthalt in Saufanne oeroollftänbigte feine Stenntniffe nach ber rea*

tiftijehen ©eite hin. SOiatt)ematifcl)e ©tubien gogeit ben 3üngling

hier bejonberä an; gugleid) aber mirfte ein an ©eift unb ©erniit

reicher Sehrer, Sßrofeffor 93rud)=2Mumer, beftimmenb ein auf fein

fittliche» unb religiöfeS Sehen. 2et Schüler banfte eS bem ©r=

jieher geitlebenä, baß ihn berfelbe oon gemiffeti rationaliftifchen ©in*

feitigfeiten befreit habe, ©etne
' hätte ber junge SJJanu fich einem

tecfjnijchen Berufe gugemenbet; allein bie Autorität beö SSaterä ent»

fchieb anberä. ©in älterer Sruber, Saniel, mar beftimmt, bie

©erberei meiter 511 führen, liub Sacqueä follte fich gum Kaufmann

auSbilben taffen. @0 gefdjah e3; er mürbe Seljrling im ©efchäfte

be§ $8aterS.

97un miiffen mir aber nachholen, bafj ber funftfinnige ®ater

feinen Shiaben frühzeitig Unterricht im gcichuen nehmen ließ.
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3m£of§ erfter Sebrer in biejem $adje war ber Waler Üldjillel

Seng im £>interbaufc junt 2Bolf, ein Wann mit wenig ©djwuttg,

törpertirf) auffallenb Kein. „Sr faf) aul wie ein bamaüger bier*

pfünbiger Srotlaib," Reifet e» in ben „Srinnerungen" etwa« refpeft»

wibrig, aber arglos. ®a lernte ber knabe Strafen nnb ©ebäube

jeicbnen, ben ©palenberg unb ben Schwibbogen, nnb übte lief) int

kolorieren oon ßnnbfcfjaften. Sei Weoille in ber alten ßefe=

gefellfcbaft, einem tüchtigen Äiinftler, mar ber Unterricht bann fpfte-

matifeber unb grüitblicber. 5? mürbe jahrelang perfpeftioifcbeS

3eicbneit getrieben, ntan wagte fid) an Jiere unb an bie menjd) 5

liebe gigur. Snblicb war bie obere kunftflafje erreicht, allwo

jpieronpmug |>ej5 ben Walfteden )d)wang. Mein ber junge

3m|wf erlebte hier, wal aubere ©cbüler beä originellen WeifterS

auch erlebten. 2Benn e8 einer bem etwas rabiaten küitftler niefjt

oöllig traf, jo war bie fiebre halb ju Snbe. „SRachbem ich bie

jarten Umrijje oon ?lttior unb fßft)d)e ju feiner 3ufriebenf>eit glaubte

oollenbet ju haben, wollte mit ein fleineg ©enrebilb, ©tube mit

länblicbent Solle, nicht gelingen. $ejj machte mir ®robl)citen nnb

ich oerliejj bie Schule.“ ®er öielleidit barnals ju feinfühlige ©cbüler

bat ficb an feinem launenhaften öebrer liebenlwiirbig gerächt, iubetn

er faft fecbjig Sah« jpäter beffen ßebenSbilb unb fünftlcrifcbeg

SBirfen in einem febönen Suche oerherrlicbte. ?(ucb in Saujanue

lonnte 3m|>of fein ßiebtinglftubium weiter pflegen
;

er jeiebnete hi«

unter einem borjüglidjen fiebrer, 9iaef, matte in Slquareft ©cblöffev,

©ee unb ßanbjdjaften, woju namentlich fröhliche (Jeriemeifen bem

begeifterten ÜJfaturfreunbe wieberholt ©elegenljeit boten.

®er angehenbe Kaufmann jollte nun, wie baä bamall üblich

war, feine weitere &u8htlbung unb ben gefetlfdjaftlidjen ©d)liff in

granlreich empfangen unb bitrfte fich, nadjbem er oon ßaufanne

jur ßurjacher Weffe unb heim geteilt war, oorerft einer eigentümlichen

gefcfjäftlicben Unternehmung bei Saterä anfcbliejjen. ®iefer hatte
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au# Sürttemberg jwei große Schafherben nach ißari# treiben taffen

uitb begab fich nun im eigenen Sagen Ijin, um bie Uiere bort ju

oerfaufen. Sie oiet inetjr bot fotef) eine gemütliche Üteife bern

empfänglichen Sinne, al# bie heutige gahrt im Schtafroagen! 35er

.panbel geriet freilich nicht junt heften. Slber bet Sohn 3tn$of

fah ba# weite, reiche Sanb jurn erftenmate, ftauntc bie Settftabt

an unb empfing einen tiefen Sinbrucf oon all ben §errli<hteiten

her Äunft unb be§ SiffenS, bie fich ba halb feinem ftrebfamen

(Geifte öffnen follten.

Sir finben ben jungen Kaufmann 1836/37 in ®ari#.

Gtaehbem er juoor in ^äore feine gefchäftlichen fienntniffe erweitert

hatte, wibmete er fich ^ier nun, feiner Neigung fotgenb, auch

technifchen Stubien. 3n ber Schute eine« (Geographen §ed
au# Strafsburg terntc er ba§ topographifche Zeichnen, namentlich

mit ijpinficht auf bie ntilitärijche Sermenbung. 3Der fonft friebtichen

fünften jugethane junge 9)iann trug nämtich tängft ben (Gebauten

mit fich, er möchte jeinem SSaterlanbe einmal al# (Geitieoffijiet

®ienfte leifteti. 35a$u hotte er fich fchon in Sajel oorgubereiteu

begonnen burch ben 23ejucf) ber Äurfe, welche ein ßehrer Scfjmieb

im ÜJiarfgtäflicben £wfe für Sctifleriefabetten oeranftaltete. Slllein

„um ben fogenannten ^ertenbuben rajeh militärifche# Siffen bei=

jubringen, ging e§ bort auf ber Schncllbleiche" unb ben @mft

folcher Slrbeiten lernte er erft in ißari# tennen. 3« ®afel war

ben Schülern einmal bie Slufgabe jugeteilt worben, ben Uebergang

ber S i e
f
e gegen ben Singriff beutjeher Gruppen in SBerteibigung#-

juftanb ju »erfefcen. (Sin Slrtitlerie-Sljpirant jeichuete ein heitere#,

farbenreiche# Äampfbilb mit feuerfprühenben Kanonen, währenb

3ni|>of unb fein fjreunb Qfaaf ißaef ®efeftigung#anlagen ent=

warfen, „bie nicht ganj unbrauchbar erfchienen." SU# Frucht ber

®arifer Stubien entftanben u. a. jroei topographifche ®tätter, welche

Söafel unb Umgebung barfteltten. 35ieje Stücte hoben 3nt$of
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fpäter bie Sluftiahme in baS ©enieforpS feiner SJaterftabt Berfdjafft.

Sr batte ftet§ eine befonbere ®efcl)ictlichteit, ohne bie Heute ju be=

täftigen, fief) überall einjufüljren. @o erreichte ec e§ in ißaris,

baß er im Musee d’artillerie Aufnahmen »on neuen englifcheu

Slrtilleriemobellen machen burfte unb fonft manche 33eoorjugung

erlebte. ®iit allem hoffte er, bem SBaterlanbe cinft bienen ju

fönneit; benu alle pflege be$ Schönen unb be§ Süßlichen foflte

nach feiner Stuffaffung baS '-Biohl beS ©anjeu fürbern.

Unter 3m|)of3 Ißarifer Srlebniffeu ift eines tragi = fomifeber

Slrt. ©3 b Qtte ein Sittentat auf ben JSlönig HouiS ^S^ilippe

ftattgefunben. Sa brachte Snbe Sejember 1836 ber „Diational"

bie 9lacf)richt, baß ein faunt äwanjigjähriger äftamt, namens 3ean

3acqueS 3m|>of, „Stubent ber ÜJlebijin," als ber Shat oerbächtig

abgefafjt unb auf baS ißolijeibepot geführt worben fei. Sie fjran*

jojen pflegten bamals fchou bie Singen 51t jchliejjen, wenn fte auf

gefährliche Heute fabnbeten. Sie oierutibjroan^igftünbige @efangen=

fchaft aber bilbete in ben Erinnerungen bes unjchulbigen fJremblingS

für ade 3eit eine heitere Epifobe.

3inJpofS ^ßarijer Slufenthalt hotte feinen ©efichtSfreiS erweitert

unb ihm neben faufmännifeber unb fünftlerifcher SluSbilbung auch

potitifchc ftenntniffe »ermittelt. @0 lehrte er heim unb halb

jebeit wir ihn nicht nur im ©efcf)äfte, fonbern auch im öffentlichen

Heben, im SHilitär, auf bem ©ebiete ber ©emeinnüfcigteit unb ber

Sünftbeftrebuugcn, fowie im Staatsbienfte, eine ruhige, »orfichtige

unb barum fruchtbare Sljätigteit entfalten. SBir erwähnen nur

nebenbei, baß er mit ber $eit 2)JQj0r im ©enieftabe würbe unb

1856 57 bie, glüdlicherweife unnötigen, friegerijehen SJortehrungen

mit 5U leiten berufen war. Sr tonnte ba feine fiabettenarbeit in

reiferer ©eftalt »erwerten. Ein Porträt Bon Hanberer aus jener

3eit fteflt ihn in faft unglaublich ftrammer fßofitur als befehtenbeu

ÄriegSmann bar. Seljaglich erjälflt er in ben Slufjeichnungen feine
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StriegSgejcbicbtcn unb rechnet eS fid) als befoitbereS Verbienft au,

baß burd) fcttic Vermittlung bie „langen ©rlen" bainalS t>or einer

totalen Dlieberleguitg bemabrt tuorben feien.

Mein mit roeit größerer ©enugtbuung als bie „friegerifdien

©rfolge" erfüllte cS iljn, ba& er fcbon 1843 oon ber ©emeinnüßigen

©efeflfebaft in bie ßommiffion ber 3eid)NungS= unb 9Jtobel(ier =

fct)ule geroäblt mürbe, nadjbem er 1842 ber erneuerten ftünfiler*

gejetlfdjaft beigetreten mar. $)amit bat in feinem lieben eine neue

©ntmidlung begonnen, bie jioar „feinem Verufe als Kaufmann

eher Mbrucb tbat," aber burtb bie er eben in befonberer äöeiie

für bie Vaterftabt unb meitere Streife Vebeutung getuinneu folltc.

3n ber Sünftlergefellfdjaft, bie ibn mit betoorragenben

'JJtnnnern jufammenfübrte, fanb er halb Diel Vertrauen
;

„über mein

VJünfcbcu unb Vegebren," fügt er befebeibett bei. @t mürbe

S?onjeröator unb jdjott für baS 3abr 1845 SjSräfibent ber ©ejefU

fdjaft. ©in anoertrauteS Mit mar ibtn nie leere ©brenfotbe,

fonbern bebeutete für ibn ein neues ÜlrbcitSfelb, auf bem er ge=

roiffenljaft feine Strafte einfeßte für ibeale ober prnftifdjc 3'oede-

®aoon jengen, außer VnJtofoflen unb 3abreSbeiid)ten, saljlreicbe

t^atfädjlic^e Srfolge, fomie bie banfbare Jreunbfcbaft oieler Stünftler

unb fiunftfreunbe. ©eine Süirffamfeit mürbe bejonberS fruchtbar feit

ber 1863 oolljogenen Vereinigung ber Stünftlergefellfdiaft mit bem

VaSler Stunftoereinc. ©S mar ihm lange bie Seitung biefer

neuen tbätigen ©enoffenfdjaft übertragen, }o baß er nid)t nur 3iele

oor ficb, fonbern auch einen meiten $reiS ooit ©leidjgefitinten um

fid) fab, mit beneu er an ber Verroirflicbung gemeinfamer Stbeatc

arbeiten fonntc.

Mein fo begeiftert 3mipof mar für alles Schöne unb beffen

fünftlerifcbe Sarftellung, fo erfolgreich biente er auch als Vürger

bent ©uten unb Diüßlicben im öffentlichen Heben. 3n rafeber

Qfolge mürbe er öon 1843 au ÜDiitglieb beS StabtpoliseigericbteS, beS
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(SioilgerichteS, beS ©efcheibeS unb beS SlppetlationSgerichte?. SDJan

muffte feinen Horen Verftanb, feine ©emütSruhe, ben felbftänbigen

Sinn unb bic burd) rf)rifttirf)e .'pumanität geleitete ftrengc ©erechtig-

feitäliebe ju fc^äfeen. (Sr felbft hatte fffreube au ber ridjterlichcn

Ilfätigfeit uitb l)at berfelben in feinen £>anbprotofolleu eigenartige

(SrinneruitgSjeichen gefegt, inbem er mährenb ber ©ifcungen bie itöpfe

oon Slbootaten unb Delinquenten entwarf; gelegentlich mußte itjnt

auch ein jchlummernbeS SJtitglieb beS ®erid)tähofe3 als Dtobefl

bienen.

Sdjon 1847 trat er als 3lbgeorbneter beS StabtquartierS in

ben ©roßen 3iat unb jroar unter bem 3e*cheu beS „gortjdjrittee"

unb mit ber Slbfidft, neuen ©ebanfen im Staatsleben juni Durch*

brud)c ju »erlfetfen. (Sr mar nicht umfonft in bet Jrembe gcroejen.

Sein ooltStümlidjeS (Smpfinben unb Streben machte ihn jum Ver*

trauenSmanne berer, welche baS ^Regiment nicht at§ ein fßrioilegiunt

ariftofratifcher ©ejchledjter anerfannten. (Sr bejeugt in feinen

Slufjeichnuugcn :
,,3d) ^ielt mich an bie freifinnige, liberale Partei,

würbe fogat als ein SRoter, als ein Umftürjler, angejehen. Allein

id) war oielmehr ein Vermittler jwifdjen ber alten unb ber neuen

3eit. So befeimpfte ich bie rabitale 9lbfd)affung ber 3unft= unb

©emerbeorbnungen unb baS äRandjeftertum meiner Tyrennbe. “ (Sr

wollte namentlich baS §anbroerf unb ben befcheibenen 2Rittelmanu

in feiner (SrmcrbSthätigfeit gefchüßt fehen unb ertannte früljjeitig

baS Sebrohliche ber Slftiengefdjäfte. (Sr trat ein für Verftaattidjung

ber Straßen, ber (Sifenbahneu unb ber VerfehrSmittel überhaupt

unb betanntc fief) jum bemotratifchen jeboch ftetS mit ber

gorberung einer ftrengen ^anbhabung ber öffentlichen Orbnung

unb Sittlid)feit. 2lud) auf bem Voben ber ^Solitif oerleugnete er

feinen 3bealiSmuS nicht; er hielt bie ©erechtigfeit hoch unb fefcte bem

ißarteigeifte ein unabhängiges Urteil entgegen. 3n ber freiwilligen

Sethätigung ber Vürgerfdjaft auf allen möglichen ©ebieten erblidte

#o#Icr 3af|r6iirf) 3
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er eine für ein repubtifanifcheS ©emeinwefen hoppelt notwenbige

Srgänjung ber offiziellen Slrbeit ber 99et)örben. Sluf bem @e=

biete beS fachlichen SebettS freien ihm eine weitgehenbe greiheit

bic befte ©ernähr für grieben unb 3Ba^r^aftigfeit. St burfte in

biefen Dingen mitreben, ba er felbft aus feinem d)tifttirf)en ©laubeu

fein £>ebl machte unb im Unglauben ben geinb alles wahrhaft

©rofjen unb Schönen erblicfte. Dafc ihm bet 2Rut bet Ueber=

Zeugung nicht fehlte, beweist neben Diel auberem baS SBort, welches

er über ben „Ätieg" Don 1856 äufjerte. ÜRachbem er erzählt, wie

er mit feinem greunbe SldjilleS 9Ilioth unter bem Sommanbo ber

Cberften Delarageaz unb Sotfjer baS Detfcbanjte Saget an ber

ÜBiefc habe erftelleu Reifen, fügt er bei: „®ott fcfjü^te baS ©ater=

lanb trog bem taftlofen ©erfahren ber Schweiz in bem 5Reuen=

bürget Ipanbet.“

fRachbem gtufpof 1853 51t einem ©orgefefcten ber @erbern=

Zunft ernannt nnb im folgenben o«hre bem ©aufollegium zugeteilt

worben war, ba ihn feine technijchen Äenntniffe für biefeS Depar=

tement geeignet erfcheinen liegen, würbe er am 30. 9Rärz 1858

jnm 30? itgliebe beS kleinen fRateS gewählt. Seine greunbe

fpradjen ihm telegraphifd) nach ©ent, wo er fich gerabe aufhielt,

ihre begeifterte greube auS
;

wichtiger ober war ihm baS Telegramm

feiner trefflichen ©attin, baS ihn aufforberte: „Ueberleg’ eS reiht."

Das ©hrenamt eines ^Ratsherrn ftellte grofje Slnforberungen

an ben ©ertreter eines auSgebehnten ©ejdjäfteS unb an ben ©ater

einer fiitbcrreichen gamilie. gm ©efcfjäft hotte er feit bem 1851

erfolgten Sobe feines ©tuberS Daniel neben bem §anbel auch bic

Seberfabrifation zu leiten. Sr nahm bie Söahl an, weil er es

für Pflicht erachtete, erfahrenes ©ertrauen zu rechtfertigen.

SBährenb acht gahren ftunb Smfwf nun an ber Spi|e

beS SanitätSlollegiumS unb beS SanitätSauSfchuffeS.
'

Sin fachlunbiger Seurteiler nennt ihn neben fRatSherr Dr. SRitfler
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itnb Staatsfdfreiber Dr. 93ifrfjoff einen ber ©egrünber beS moberneu

SanitätSwefenS bet Stabt unb fdjreibt itfm nad) biejer 9tid)tung

namhafte SSerbienfte gu. Unter feinet Leitung oottgog firf) bie

llebernalfme bet bisher oon bet Stabt beforgten Sanitäts= unb

JCebenSmittet^oIijei butcb ben Staat. $a* ®efeß übet baS Sani

tätSroejen unb bie ®efunbljeitSpoligei Dom Hälfte 1864 enthält bie

erften materiellen ©orfdiriften gefeßlidjer 2trt auf biefem Oebiete"

unb bie mit bent ©efeße oerbunbeite SanitätSpotigei=©erorbnung

griff ernfttidj unb rootjttßätig ein. 9?adjbem bie (Sfjoterageit mandje

Uebetftänbe im üffenttidjen ®efunbf)eitSwefen aufgebedt ßatte, ftellten

1865 unb 1866 bie Rotten unb btei JpptjuSepibemien große 31n=

forberuttgcit an baS Kollegium uttb beffen ©orftefjcr
;

es mußten

^»ilfSfpitäter eingerichtet werben im @nabentßa( (SBerfßof), im

{(einen Klingenttfat unb am untern ©fjeinweg. Snt^of bewies in

folch jdjwereu 3eiten große JKuße, Umficht unb Jljatfraft; ber

fonft jeßr milbe ÜDianu tonnte, wenn baS Don ißm als nötig unb

gwedmäßig Srt'annte auf SBiberftanb ftiefe, mit militärifcher Snt=

fchtoffenheit breinfa()ten. 3n feine SRegierungSttfätigfeit fällt aurf)

bet Srlaß Don ©orfdjriften übet ÜDJebiginalperfoneit unb bie 33c

=

ratungen eines KonforbateS über ^reijügigfeit bet Sdjroeiger 2tergte.

®ie Söeauffichtigung ber 2tni(infabriten ,
bie Unterfuc^ungen beS

SrinfwaffetS unb ber ©runbmaffcrberßättniffe, fowie bie erften 2ln=

regungen gut Kanatifation begeießnen ftaatSmäimifdje 3trbeiten, benen

fid) 3nuf)of mit großer Sacßfenntnis unb rüd^altlofec Eingebung

wibmete. So benüßte er benti aud) feine gaßtreießen Steifen, um

altes, was baS 2tuS(anb ©orbitblicßeS bieten fonnte, unb frembe

Srfaßrungen überhaupt, in ben 2>ienft ber ©aterftabt gu gieren.

2t(S Snbe ber günfgigerjaljte baS ©ebiirfnis nad) 2tuSbeßnung ber

Stabt immer bringenber würbe, oertangte 3m£>of einen beftimmten

unb flaren, bie SBitttür auSfchtiejjenben ©tan für bie ®efamt=

ermeiterung ©afetS, 9tieber(eguug ber ©efeftigungen unb eine atlge*
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meine Stouorbnuug. ©on 1861 an arbeitete er in ber ßontmijfion

fiir ftäbtifcfje 8d)tad)tbäufet u.
f.

ro.

SBieberhott mürben ihm aud) befonberS e^venbc Aufträge 511

Seit non jeiten ber Stabt unb ber ©ibgenoffenjdiaft. So begrüßte et

1862 als Stbgeorbnetet ber Regierung mit §errn Sefretär SBttrd

harbt=3jetin ben @ro|^erjog Jriebtid) Don Stoben bei feiner Stn=

’lunft in greiburg unb nahm fobann mit ben Übertretern beS ©unbe~;

rateS an bem Dom ©roßherjoge gebotenen fjeftmaljte in Sdjopfheint

Seit. @S fjanbelte fid) um ©ifenbahnangetegenljeiten. 3n feiner

Sijchrebe fprad) er Don „feiner Srcellcnj ©unbeäpräfibent Stämpfli,"

nadjbetn er Dorther biefen Staatsmann, ber fid) gelegenttid) in einer

gemiffen gormlofigteit gefiel, oerantaßt butte, int Äteinbafet ein

©aar ,§anbfd)ube jur .fpof-'gabrt ju laufen. 9?ad) bem ©ranbe

Don ©taruS überbrad)te er ben jdpoerheimgefudjten ©ibgenoffen eine

erfte Spenbe ber Stabt unb nahm baS Södjtertein einer branb=

befd)äbigten gamitie jur roeitern ©rjiehung beim in feinen großen

ÄinbertreiS. Stuf SBettauSfteHungen funltionierte er als eibgenöf»

fifdjer Spejiattommiffär für bie Sunft.

Sftit ganj bejonber# liebeDoller Eingebung aber amtete er Don

1868 an miihrenb 3abr3ebn ten at» SWeifter ber 3 “nft $u

©erbem, bemüht, bie 3ntereffen beS fpanbmerferftanbeS gegenüber

ber 3nbuftrie ju mähren unb Diet ©ute§, baS einft sugleid) mit

bem überlebten 3unftjroange mar roeggemorfett roorben, in neuer

©eftattung auferftehen ju taffen. Slm fröhlichen 3unftmaljle Jam

3m|>of, ber bei aller fortfchrittlichen ©efinnung ein feines ©efüht

für baS fd)öne Sitte in fid) trug, ftetS in befonberS freunblieher

SSScife jur ©ntfattung feiner ©igenart. (Sr mußte ernfte Singe

in bie ^eitere ©efettigleit hineinjutragen unb DerJörperte im hoben

Sitter unter ben 3unftbrübern ein Stüd ehrroürbiget ©ergangen»

heit, klarer ©tid in ©egenroart nnb 3ufunft, bemufjteS fyeft»

hatten an gefunben ©igentümtichfeiten beS ftäbtijchen Sehens, Sinn
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für 2Bi£ unb Sritif, ba6ei ein roeitherjige* SBJohlrooflen unb fojiate

Unbefangenheit machten ihn jum greunbe aller.

'Jiath feinem SuStritte au* ber Regierung blieb 3m$of bi?

1881 SUiitglieb be* ©rofjen ÜHate* foroie mancher untergeorbneter

Äommijfionen unb bi« 1889 2ftcifter ber 3un?t. ® 0(h trat feit

1875 feine politijchc ^hätigfeit mehr in ben £>intergrunb, mäljrenb

ihm nod) burd) jmci Sahrjehnte hmburdj bei geiftiger griffe oet-

gönnt mar, ber Sfunft in Söafet unb im Ütatcrlanbe Xienftc ju

leiften. Sr fdjeute ^iefiir feine Opfer unb bic hertmrragenbe Stel-

lung, melche er im politifdjen fieben errungen hatte, gemährte ihm

nun auch anbermärt* Autorität.

3)afi ein SRann mit jo Diel ^erj für bie ftunft unb ihre

jünger bei großer perfönlid)er OpfermiDigfeit Sinflufe auf bie ftunft-

Übung geroinnen muffte, ift leicht oerftänblich- So jeljen mir beutt

roeitau* bie meiften fthroeijenjdjett Sünftler ber jroeiten .fpälfte be*

neunjeljnten Sahrhunbert*, [ebenfalls alle bebeutenbern, mit ihm

irgenbroie in Serbinbung ftehen. gür alle hatte er roohlroollenbe*

iöerftänbni* unb treuen iRat, für Diele £)ilfe unb fräftige gürforge

;

mit einigen oerbanb ihn eine innige, burch lange ©emeinfchaft in

Öreub unb fieib geftählte Siebe.

G* ift nicht leicht, hier üftamen ju nennen, unb hoch bürfen

mir e* nicht ganj unterfaffen. Unter 3m$of* erften Sünftler-

befanntfehaften fteljt bie mit bem 3ürch«r äNefcgermeifter unb dichter

Heinrich ßtamer; biefelbe führte ju einer hftjlichen fjreunbjchaft.

Gramer, „ein SDtann oon patriottfdjem unb ibealem Schwünge,

"

mar mit bem Seibenhänbler Slbolf ^eftalojji eine Ipauptftüfce ber

3ürcher Sfünftlergefellfchaft. 2Bie lange hat ber SöaSlet feine 3üv<hev

3-reunbe um ihr gemütliche* „Äünftlergütli“ beneibet!

'-Bon »erftorbenen greutiben, benen 3m$of jeitleben* ju 2)anf

unb £reue oerbunben geblieben, ift oor allen Qrerbinanb Schlöth

JU’ nennen, ber marmherjige, ho<hgefinnte SRann; oon ben noch
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fcbcnben, Dr. @rnft Stücfelberg, bet, obwohl niel jünger, non

iE)m wie ein Sugenbfreunb geliebt unb oetc^rt würbe. 33ie beibeu

Männer waten öurd) eine tiefe Uebereinftimmung bet jeelijcben 23e*

bütfniffe, be? geiftigen Streben? unb fünftlerifcben Sntpfinben?,

fowie burd) mandje altba?lerifcbe Xrabition, bei aller Serfdiieben*

beit her Naturelle fo Oerwanbt miteinanber, bafj ihr Serfebr beit

Stempel einer gemeinten Intimität trug. 93eibe mären nebenbei

Süiitgtieber be? alten, originellen Sunbe? ber „Crientaleit," einer

gefelligen Bereinigung non Scannern, bie „einmal im Orient ge=

mefen, ober bod) gerne bortbin gereift waren," pflegte 3utpof

jdjerjljaft ju fagen; auch Dberft p einrieb äöielanb, Cberft

perjog unb tßeter 5Bifrf)er=S3iiirf^atbt gehörten biefent Äreije an.

SRit bem nodj fröhlich fdjaffenben
sJtub. Söller' in 3ütid)

unterhielt Smpof über lange ^abrjebnte bi« einen freunbjdjaft»

lieben Berfebt; Sllbert Sanberer ftanb ibm febr nabe; 93 ö cf l in,

3öeber, SBedeffer, Barjagbi, obinet, Sie?ting, Srünner,

Sanj unb niete anbere SReifter gingen bei ibm einft ein unb au?.

„28er ju bem alten penn laut unb fein non Silbern unb Büchern,

Sdjriftftücfen unb Slltertümern mimmelttbe? 21rbeit?fabinett betrat,

ber fühlte fid) au? ber rauben, falten 2Belt in eine angenehmere

Suft oerfept. 2>er ebrroürbige ©reis jpra<b fo freunblid) nom Siege

be? wahrhaft Sd)önen unb ®uten, baff Bcrtraueu unb poffnung

neu aufleuibteten
;
wer unter Saften gebeugt babetfam, empfing au?

feinem nielgeprüften perjeu Sroft unb Slufricptung.

"

*
*

SBeldjen Slntcil 'Rat?berr Smpof an ber (Srftellung uub Be*

lebung ber Sunftballe boltfr tnie eifrig unb unabläffig er wäb=

renb gehn 3abren Qn ^>er Berwirflicbung be? St. 3afob?benf=

male? gearbeitet, wie er jur @rrid)tung ber Sfulpturballe mit*

geholfen, al? ^räfibent be? Sunftoerein? wäbrenb 26 labten ge=
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roirft unb fid) gulejjt noch 011 gemeinnüfcigen SEBerten bet Jürjorge

für junge unb alte Äünftler beteiligt bot, ba? alle? muffen mir

hier übergeben. „Ä u n ft mill ©unft" mar jein 2ofung?roort.

28a? bie Äünft mollte, bot et ibr in jeber SBeije eutgegengel)rad)t,

oft jo reichlich, bajj anbere Berechtigte £eben?interefjen jajt beein-

trächtigt erfd)ienen.

Slllein er mar ficb unumftöjjlicb bemujjt, auf biejem 2Bege

roirflicb ©Ute? unb bem gemeinen 2Boblc 3uttäglid)e? jn fcbaffeu

unb fafjte biefe Seite feiner Seben?aufgabe eigentlich al? eine böhere

Stiffion auf.

(Einige Gingelnbeiten au? 3m$of? öffentlicher Sbätigfeit für

ba? Äunftleben ber Saterftabt jollcn b>er ol? Vignetten bod) nod)

eingefügt merben. 2)ie ©rftellung ber Stbeinfäbren, bereu Gin»

nahmen gum Sau ber Sunftbafle }o ergiebig beitrugen, bot er fid)

jefbft ftet? al? einen guten ©ebanfen angerechnet. 2Bie er bagu

fam, erjählte et folgenberntafjen
: „ Stuf meinen Steifen nad) ber

^urgacher 2Meffc fuhr ich bei Äobleng auf einem an einem 3>rabt=

feite bängenben Schiffe über ben Stbein; ba bad)te ich, «eil boch

bie Srücfenprojefte roiebevbolt in? SBaffcr gefallen, man fönnte auf

biefem SBege eine Serbinbung groijehen ©roh» unb ftleimSafel

berftellen.“ Stach fünfjähriger Beratung — man nahm fich ba»

mal? noch $eit ju folch ernften Gingen — mürbe bann 1854 bie

erfte Jahre eingerichtet. 3m,pof batte ftet? Jreube an allem Sgm
bolifdten; fo oollgog er benn auch eine orbeutlicbe S^iff?taufe unb

roeibte bie „Üibeinmütfe" niit einem frommen Spruche git ihrem

®ienfte: „So fahre fröhlich b>n unb bn — ®u munt're SJfücfe,

bu — Unb ©otte? £anb oon Stranb gu Stranb beroabr’ — 2>a?

Sol! unb bicb bor Schoben unb ©efabr." 2lnt Slbcnb be? Gin»

meibung?tage? märe bie ÜJfüde bann freilid) halb gu Schaben ge»

fommen, ba einige Herren nidjt nur bon Stranb gu Stranb, fon»

bern in bem a6gefö?ten Jabrgeuge bachab fuhren. Sie tarnen jeboch
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trofc großer ©cfabr glüdlid) unter her Stüde burd) äum Sonfett

in bcn „®rei Königen."

31(8 ben Jpöljepunft feiner patrtotifdjen unb liinftlerifcben Söitf»

famfeit betracfjtete 3nt|)of ben Sag, an welchem er als ißräfibent

be3 KunftoerciuS baS ©t. 3afob8benfmal ber ©tobt feierlich ju

übergeben berufen mar. (Sr fprarf) begciftert bariiber, wie ©d)(öth

bie feinere 3(ufgabe jo meifterlid) gelöst ^abc, mit bem Sobc

5 u g ( e i baS Seben unb mit ber SJJieberlage ben ©ieg

barjuftellen.

21(8 eS enblicf) gelungen mar, „bet ftunft in Safel ein

.£>au§ ju bauen," jur (Sinmeibung ber Äunftballe 1872,

gab er t»of( greube ben Bufunftsbojfnungen 3luSbrud, bie er an

biejeS (SreigniS fnüpfte. „SBir loollteit nicht ein jdjmudeS Kaffee“

bauS, eine gute Üöirtjdjaft mit ()übfd)ctt ©arteitanlagcn einridjten;

fonbern baS |>au8 fofl eine ©tättc ebler 2(rbeit unb förberlid)er

©ejelligfeit fein. |jiet fo((en bie Äunftfreunbe mit ben Künftlern

jufammen einen Kern bilbeu, oott bem aus baS gefellige Seben ber

©tabt eine gejunbc Umgeftaltung erfaßten tann. 2)aS ftebt Sajel

wohl an; nidjt wegen beS jmeifelbaften ©lüdeS, baß bie ©tabt

allmählich jur ©rofjftabt bomiimäcbst, fonbern weit jie als

©ifc ber llnioerjität ein Sorbilb ebler Humanität unb

Silbung fein foll. SBir ntüffen aber babei unb reine 3iele,

bie fid) meber ber Oieligion, nod) ber ißolittf beS (Siitjelneit feinblid)

entgegenfteKen, oerfolgen. SSBir oereiitigen uns ^ier auf einem neu»

traten, jebod) ntd)t gleichgültigen ©ebiete.“ (Sr jeicbnet bann

fdjarf bie materialiftifcbc Sölafiert^eit, bie ihr SBotjllebeu mit bem

©djeine ber Kunft beforiert. „$ifante Sujets, mit tec^uifc^cr

gertigfeit in# Siebt gefegt, feiern ihre Sriumpbe-" 2luf ber anbern

©eite fiebt er bie Utfijjgunft unb ben ,3orn feufjenber unb begehrlicher

SKenftben bie Kunftfdjäfee in ©tüde fragen. Unb bajmijeben foll

nun ber ruhige, friebfertige 9JJann ben ©inn für Kunft, für baS
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.pohe überhaupt unb ba? ©ältliche pflegen? ©chroer; abev ber

lUcühe mohl wert!

Sin fold) großen 3fUen lebte ber treue SOfann rool)( unb mein:

oiele? nicht erreicht mürbe, ma? er in bcgeifterter 9Renfcfjenfreunb»

licf)feit gehofft, fo fdjirfte et fiel) in bie 3«t, ohne je am enblitfjen

Siege be? ©uten ju jroetfeln.

* *
*

3n Dorgerücften Sah«1' «ft ging fein SBunfd), Italien jn

fehen, in Erfüllung. SU? er im gebruar 1872 bie g-aftnachtfeuer

ring?um teuften fab), fo erjählt er, mürbe in ihm ber ©ebante,

nach bem ©üben ju gieren, mächtig. Sin eigentümlicher 3ufammett»

hang! Slber ba? -Monumentale unb Slltfeierliche ber .pöhenfeuer

hatte fein poetijehe? ©emüt ergriffen; er fuchte nach einem SIu?»

brud feiner Stimmung; Frühling?» unb ÄBanberluft jog burch feine

Seele unb ber Sntfdjlujs mar gefafjt. Sie äußern 33erhältnifje —
ba? muß ja bei aller f^oefie immer auch fein — geftatteten bie

Slu?führung. 3ufälligecraeife tarn gerabe eine Sinlabung ber Slrchi»

tefteii Sollarb au? ©enf unb 3 e tter au? Solothurn, er möchte

fich ihrer italienifcheu SReife anfchliefjen, unb, begleitet oon einer

lieben Sochter, jog er mit biefen tunftoerftänbigen greunben über bie

Sllpen. ÜMailanb, glorcnj, ^ija, ©iena, Morn, Meapel, Sapri, fßäftnm

unb alle? anberc erfüllte ihn mit unbefchreiblicher greube. 3n SRom

traf er ©chlöth, Sßecfeffer, SRubolf SMüller. Sin 93efucf) bei

Slnfelm Beuerbach mar ihm oon grofjem SBerte. Sr lernte

begeifterte fieute fennen; Matur, Äunft unb 93olf?leben begegneten

mit all ihren SReijen feinem futibigen 93licte. „Stuch icfi habe oon

bem Söaffer be? Sreoibrunnen? in fRom getrunfen unb fo tarn e?,

baß mir fpäter noch jmeimal befdjteben mar, bie lieblichen Sr»

innerungen aufjufrifchen" (1879 unb 1889). 3njmijchen nahm er

in SJiünchen an ber Slerfammlung ber beutfehen ßunftoereine teil
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unb bejucbte meutere äftale tßari? unb bie großen Stabte granf»

reich?- iRobinet, SBarjagbi, Sinter unb 2)ieijjonier boten

ihm t>iet burtf) it)re Äunft unb burd) ittre greunbfcbaft.

* *
*

SBenn, roie jeine greunbe jagten, in jeiner Grjcbeinuitg unb

jcinen Scfjidjalen etwa? sf3atriarcbalijcbe? jur Jarftellung gelangte,

jo war ba? bejonbevö burcb jein gamilienleben begrünbet. Gr jat)

jitf) umgeben Don einem weiten Äreije lieber Slngeböriger. Jie

gamilie braute ihm oiel greube unb ©lüct. Seine erjte ©attin,

SRaria geb. gortart, jtanb ihm meibrenb breifeig galten mit

jelbftlojer Siebe unb treuer giirjotge jur ©eite; jie erjog ihm eine

Schar ^ojfnungäooller ü inbet unb war jeine? Iterjen? greube.

25ie ä>®eite ©attin, grau Slmalia SKüjcb geb. Safob, brachte

ihm au? ihrer erjten Gt)e 'Söhne unb Töchter ju, bie er mit beiter»

lieber Siebe, gleich ber einjigen Jochtet jweiter Ghe, umfaßte, ©ie

jcbafjte ihm mit unternehntenbem ©eifte erft recht in reichem 5Dia|e

©elegenheit, ji<h int fiunftleben töajel? unb be? SSaterlanbe? ju

betätigen. 3hr «'pan? junt Äirjctjgarten mürbe eine Heine Sunfit»

halle, eine gaftfreunbliche ©tätte für ibealgerichtete Seute. Sieben»

unbjwanjig Sabre eine? geiftig frijiben Filter? waren ihm an ihrer

Seite bejebert.

Slber über ben lebensfrohen 2J?ann gingen auch bie jebmeren

©chatten ber Sorge unb be? Jobe?. Jie erjte ©attin unb eine

ganje Steihe lieber Sinber unb ©roßtinber mußte er in? ©rab finfen

jehen, manche in Dorgerücttem SXlter au? blüfjenben eigenen gamilien-

freijen herau?. 3n ben bittern feiten, ba ba? Seib nicht auf»

hören wollte, juchte uttb fanb er bann freilich jeine Aufrichtung nicht

in Äunft unb ©unft ber äJJenfcheu, fonbern in ber ©nabe ©otte?,

beten er jicb mit cbriftlicbem ©lauben unb hoffen getröftete. Gr

hat jicb feine? Ghriftenglauben? nie gefebämt unb wußte, baß alle?
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fogenannte rein ÜJJenfchliche jum ^rieben ber Seele uub jur $ar=

monie be! fiebenS nidit auäreicht. Ser ©ebante an ba! eigene

önbe begleitete ifjn jeit Sahrjehnten wie ein treuer Qrreunb uub al!

ber Job nach furjer 3eit ber Schwachheit tarn (7. 3uni 1900),

fanb er ben tjodjbetagtcn 2Jianii innerlich unb äußerlich geriiftet.

Sod) mir wollen biefeS ®ilb nicf)t mit bem lobe abjcbließen,

feeren oielmeljt noch einmal prüd ju ben foitnigen SBegen eines

reichen Gebens.

3m 3af)re 1813 hoben 3- 3- 3tn$of3 ©roBeltern müttev

lidjerjeit! ba! alte, ^albjerfallene Schlößchen ©renjadi im Söa*

bijdjen unb bn! bap gehöretibe ^Bauerngut getauft, ben ehemaligen

33efiß berer Don Särenfel! öfterreichijeher Sinie. (£3 mar ein

befeftigte! äBciherhauS mit ^ogbrücfe unb Sürmen. 3m£>of! SJater

baute ba! $au§ wohnlich um unb ftattete e! mit tünftlerijchem

Schmude au8. Sie alten SBaffergrciben würben pgefdjüttet, bic

morfdjen 3>nuen ber Sürme erfeßt, unb halb faßen bie alten

Siaume neue?, muntere! Seben aufbliilfen. Sine herrliche Cuefle

riefelt au! bem fteilen, fonnigeit Rebberge luftig in ben Jijcßteich;

barüber wiegen fid) bie SBipfel ber etnfteit Sannen unb huttbert*

fahrige ^afelftauben ^orefjen, wa! bie frohen 5D?enfd)en fich unter

ihrem bitten fiaube erpßlen. Um beit Dom Staftauienbaume

befd)atteten fßlafc liegt ba! bäuetlidie ©eßöfte mit ber Srotte, au!

welcher ber Stolj be! SNartgrafenlaube!, ber helle, buftige SBein

ftrömt. Sa! war be! Äunftfreunbe! poetijeße! SuÜulum. Sa

hauSte er ben Sommer über unb in bie golbenen .fperbfttage hinein

mit feinet ganjeti Familie; ba empfing er feine üertranten Jreunbe

gern; ja and) hohe ©efudfc haben bort Dorgejprocheu. Cb bem

Schlößchen fteigt ber breite SBeinberg empor prn üaubmalbe. (Sine

oon Sieben umrantte, fteinerne Serraffe bietet einen herrlichen, weiten

91u!blid auf bie Stabt üöafel mit ihren frommen Sürmen, auf ba!

fruchtbare ©elänbe jenfeit! be! Scheine?, auf bie 3«rahöhen bahinter
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mtb f)iu bis ju ben motten Sinien ber SBogefen. SBer ben afteit

'JtatSherrn, einen ber lebten feiner Slrt, recht berfteljen unb genießen

moltte, muffte it)it in ©renjaef) jehen. 2Bie einfach natürlich fügte

fief) feine Srfctjeinnng in bie eigenartige, anmutige Umgebung unb

mic anjiehenb mußte er aus alten feiten 5» ersten, bie Steijc

ber Statur unb beS läublirfjen Sehens ju fdjilbern. ©rnft unb

.pumor ergänzten fiel) an feinem gaftfreunblidjen Sifrfje. „Um ber

Ueberjättigung unb bem (Setriebe ber Stabt ju entfliehen, nahm ich

gern meinen ?lufenll)alt in ©renjach- Sa erfrifchte ich niein

Slugenlicht unb mein ©erniit empfing poetifche Sabung."

SJon 3ugeub auf blieb er fo in gühlung mit bem fchlichten

©mpfinben unb ben einfachen SBebiirfniffen beS 2anboolfeS. (Sr fanb

in bem nrfprünglich Natürlichen ftetS baS ©egengemi^t, baS ihn

non einer Ueberjehäfäung ber „feineren Äultur" bemahrte. (Sr ber*

fehrte „ebenbürtig" aud) mit ben ^Bauersleuten, taufdjte mit ihnen

bie ©rfahrungen im SSeinbau au», nahm beglichen Anteil an allem,

ma» ihnen roichtig mar, unb jäf)lte manchen fcheinbar unbebeutenben

QJJann jcitlebenS 5U feinen guten greunben. SGiele lernten ihn auch

bort brnußen als einen treuen ^Berater unb Reifer lennen.

3m grühjahr 1900, als ber Schlehborn am .fpornfcljen unb

bie ftirfchbäutne längs ber Straße »erblüht hotten, als bie ÄnoSpett

ber Stebe fich füllten, jehritt er jum leßtenmale an ben h°heit

Rappeln »orüber, miibe oont langen SEßinter unb 00m langen Sieben.

* *
*

Sie Stuijeichnungen be» „alten 'Katsherren" tragen bie Ueber*

fchrift: „3m SEBohl beS ©aitjen liegt baS meine auch-" ©ein

2eben bietet in fortlaufenber Slluftration biefeS SinnfprucheS ein

ichlichteS, aber beachtenswertes 33ilb alter ©ürgertugenb. 9)töge bie

Schilberung beSfelben mit ba$u beitragen, fpätern ©efchlechtern ein

gutes (Srbteil 511 bemahreu.
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jj^taatenbunb unb SBunbeSftaat ftnb bie beibett pole, jtoijcheu •

roeld)en ftcf) bie ®efd)idjte bet nicht ju ftaat(ic£)er Gintfeit

gefommenen europätfct)en Sänber beS neunzehnten 3af)thunbert§

bewegt. Cb biefelben Monarchien ober Wepubltten, ob fie wirtlich

nationale ober btofj auf ^iftorij^eni SBege entftanbenc ftaatlicfie

©ebilbe ftnb, änbert an biefer J^atfa^e nichts, ©erittgere ober

ftärtere Gentralifation, größere ober geringere Souöeränetiit bet

einzelnen ©lieber finb bie bauptjäcf)licbften fragen, um welche e?

fictj ^anbeft. Materielle Sntereffen, üble Grfahrungett, welche mit

bem einen ober bem anberen biefer ,3uftönbe gemacht roorben ftnb,

Siebe jum ^erabgebrac^ten ober §ang 51 t Weiterungen ftnb in

ber Siegel bie Motiöe, welche fowoljl einzelne perjönlictjfeiten als

größere ©riippett eines SSotfeS zur Parteinahme für fobernttftiftfje

ober für ftärfer centralifierte Staatsformen beftimmeu. 2Ba§ ftärtere

Gentralifation wünfcheuSwert erftf)einen täfet, ift namentlich bas
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Verhältnis jum AuSlanb, ferner bie ber wirtlichen Vebeutung ber

einjeliten ©lieber eines Staates oft nur unoollfommen entfprerfjenbe

Stellung berfelben jur ©efamtbeit, enblirf) ber SBunfcb, bie all»

gemeineren gntereffen in einer möglicbft ftarfett |>anb toucentriert

51t fetten. 2BaS hingegen Mißtrauen gegen fie werft, ift in erfter

Sinie bie VeforgniS, eine ftarfe ßentralgeroalt toerbc fiel) and) in

totale gntereffen über ©ebütjv ntijcben, unb jweitenS bie gurrf)t

ber Heineren ©lieber beS StaatenbunbeS, it)te hergebrachte 53e=

beutung ganj ober teilmeife ju oerlieren.

Aber nur feiten gelingt eS in joldjctt galten, bie wünjcbenS

inerten Vernnberungen einfach burrfi bie 3)tacf)t ber Ueberrebung,

alfo auf frieblidjem SBege, burebäufübren. £>ie ©ntjeheibung wirb

oielmebr, wie uns bie neuere ©efebiebte ber Sd)Wei$, Italiens unb

35eutfcblanbS beutlicb geigt, in ber Siegel nur burrfi mehr ober

meniger blutige Kämpfe h^beigeführt. Unb hauHS ift eS bann

weniger baS b<fl°til cbe 9te<bt als bie größere SDtacbt, welcher ber

Sieg fcbliefjlicf) gufällt. @S wirb nun ein neuer SiedjtSjuftanb

gefebaffen, neue ftaatSrecbtlicbe Verbältniffe entfteben, unb ben Unter»

legenen bleibt feine atibere Sßabl, als fief) biefen gu fügen unb ficb

ihre Stellung innerhalb berfelben fo giinftig als möglich 511 geftalten.

3n ber Schweig fiub eS namentlich bie beiben ber ÜJcitte beS

gabrbunbertS oorauSgebenben gabrgebnte, in welchen ficb Spaltungen

non ber eben gejebitberten Art gezeigt unb gu mancherlei Streit

unter ben etngelneit ßantonen unb innerhalb berfelben geführt haben.

Oh«« Zweifel gab eS bamntS in berfelben rechtlich garantierte

.ifuftrinbe, bereit Veränberung im Sinne beS gortjcbrittS unb folglich

gröberer ßentralifation wünfcbenSwert war, g. 93. bie militärifcben,

baS 2Jfüng=, 'Mt= unb ^otlwefen, ferner bie Stellung gum Aus»

lanb. Auch war eine ftärfere Sentralgemalt fowie eine [tariere

Vertretung ber größeren Äantone in eibgenöffifchen Angelegenheiten,

wie [ie febon bie WebiationSgeit getannt hatte, notwenbig. „@S
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wäre," fdjrieb Sbuarb S3föfd^ im Sabre 1847, „Unoerftanb, Uri

ober 3U9 jujumuten, baß fie fid) bem ülmtsbegirf Söurgborf gleich»

ftetlten; aber e8 ift ebenjo wenig oerfiänbig, ®ern unb 3ürid) gu=

gumuten, baß fie jich ferner in allem mit ber Sebeutung Bon Uri

genügen (affen.
1
) 2)agu benfe man fid) bie lagfaßung mit ihren be

fcfjränften 9JJad)tmitteln etwa gur ^cit be§ beut)d) 5 frangöfijd)en Kriege»

Bon 1870 unb 1871 ober wäbrenb eine? noct) benorftebenben mittel-

europäifcben Sfrieges
;
man benfe fid) bie Schweig überhaupt wäbrenb

eines folcfjen in ihrem früheren 3uftanbc mit burd) ihre fabenfdjeinige

Neutralität gegen frembe 3umutungcn unb frembe $eere gefchüßt!

(Snblid) giebt e» zahlreiche nolfSmirtfcbaftlidje Aufgaben, wie

Ä’orreftionen uon fjlüffen, SluStrodnung fumpfiger Sanbftriche,

Slufforftungen im ©ebirgc u. a. m., welchen ber S3unb mit feiner

SDiadjt unb feinen SDiitteln entfdjieben beffer gemadjfen ift als bie

einzelnen Äautone.

2(lle biefe fragen hat guleßt ein furger unb BerbältniSmäfjig

unblutiger gelbgug, ber jogenannte Sonberbunbefrieg, gu ©unften

ber centralifationSfreunblichen Partei entfdjieben. £er fjfelbgug

führte gu einer }o rajdieu (Sntfdjeibung, bajj bie oon manchen er-

wartete (Sinmifd)ung beS SluSlanbeS unterblieb; er war auch fo

unblutig, bafj fid) bie feinblidjen Jörüber, nad)bem baS „Vae victis“

einige 3af)re binburd), am heftigften in Sugern unb greiburg, feine

Nolle gefpielt hatte, in nicht allgu ferner 3eit wieber einigen tonnten.

®er SBunbeSoertrag oon 1815 war bie rechtliche SBafiS, welche

in beit ftürmifchen Sireifeiger» unb SSiergigerjabren beS neunzehnten

Sahrhunberts bie einen gu |d)üßcn, bie anbern angugreifen unb gu

beseitigen fud)ten. Unb gu ben währenb ber ®reißigerjahre im

Storbergritnbc ftehenben Kämpfen rein politifcben SharafterS, beit

') ’ßolitiidico ^al)r6ud) ber Sdiweiseriidim Iribgenoffcnidicift, Ijcvaito-

geg«6cn mm (£. §i(ü), 3<if)rgcmg XI, 3. 169.
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Sümpfen mn bie ^Rechtsgleichheit, tarnen bamt frfjon am ©nbe beS

nämlichen 3tahrjehnt3 unb mehr nod) in beut barauffolgenben meitere

©egenfntjc Don fachlicher unb tonfeffionelter Slrt. @S gefdjal) baS

jum Seit in paritcitijchen Santonen, roie ©t. ©allen unb Stargau,

too bie Satholiten itt ihrer grofjen ÜJfefjrjaljl jugleich bie tonfer»

oatroe, bie fßroteftanten aber bie rabifole Partei bilbetcn. Slbcr

aud) in bem proteftantijchen 3tirich »ie in ben fatholifdjen flantonen

Sujern unb Solothurn fehlte e§ feineSroegS an tiefgetjenben Differenzen,

beren SBurjeln im retigiöfen unb fachlichen 93obett ju fudjen finb.

ßujcrn namentlich hatte burcf) jeine jmar nid)t rechtSroibrigen, roohl

ab ec in hohem ©rabe unflugen Seftrebuttgen, ben 3efuitenorben

roieber bei ficf) einäuführen, eine höchft aufregcnbe #rage in ben

Sorbergrunb ber eibgenöjfifdjen 'ißoliti! geriidt. ©8 ^atte baburcf)

einerjeits feinen ©egttern eine gefährliche SBaffe in bie .panb ge=

geben unb anbererfeitS ben politijd) gemäßigten ober fonferoatioen

ißroteftanten in Zürich, ®afel unb ber franjöfijchen SBeftfchroei§ ihre

nermittelnbe Stellung aujjjerorbentlich erjchroert, junt Steil Jogar

gerabeju unmöglich gemacht.

Sille bieje fragen mujjten natiirfirf» aud) bie Stabt Safel in

biefer ober jener ÜBeife berühren. 99afelS Gattung in ben eib=

genöjfifchen Slngelegenheiten toar bamalä eine ftreng legale. SKan

hatte fchon bie Slufhebuttg ber Hlöftec im Santon Slargau mijj=

billigt unb nahm, roie roir feheit werben, atfch in ber ^reifc^aren-

unb Sefuitenfrage eine ftreng gefeßmäfeige, auf ben SunbeSbertrag

non 1815 gegrünbete Stellung ein. SBoIjl hotte man ben Sujeraern

oott ber Berufung beS Orbettä 3eju abgeraten, gerabe roie eS einige

Saljrjebnte früher (1818) Sern mit greibittg gehalten hotte. 3Han

roar aber nicht geneigt, bie ^ejuitenfrage im Sinne ber rabüaleit

SlnjchaungSroeije für eine eibgenöffifche 5U erflären unb ben Orbeit

dou ©unbeS wegen auäjuroeifen. daneben roar man gegen gcroijje

SRängel beä SunbeSoertrageS Don 1815 feineSroegS blinb, roie fchon
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bie Dom ©rofjen 9tat im 3uni beS 3ahte§ 1832 erteilte Snftruftion

an bie bamalige ©efanbtfdjaft beweist.*) Später hielt man freilich

ben 3eitpun!t ju einer Sieoifion beS SunbeSoertragS nidjt für ge*

eignet, hätte auch eine partiale SReüifion einer totalen oorgejogen.

©eroiffc Jorberuugen ber fortgefchrittcnen Parteien, wie bie freie

ÜRieberlaffung unb bie unbefchränfte ®etoerbSfreiheit erfreuten fid) unter

ber Sürgerfchaff, jumal unter ben .jpanbroerfern, einer äufjerft be*

fdheibenen Popularität.

Slnbererjeits ioat aber auch bie ©ejamtbilanj beS bamaligen

eibgenöffifchett Gebens feine befonbcrS günftige, felbft wenn ntan

oon ben allergrobften SluSmiichjen be» politifchen Fanatismus, ben

fffreifcharensügen oon 1844 unb 1845, ber (Srmorbung oojeph

2euS ober ben Verfolgungen ber fogenannten Stornier» int Santon

SBaabt oöllig abfieht. Sejeicfjnenb unb in engem Sufamntenhange

mit ber politifchen Aufregung jener 3af)re mar einerfeitS ein un*

Derhättniärnä^ig ftarf entroicfelteS SBirts^auäteben, anbererfeitS bie

Verroilberung ber Pteffe. 3)ie Politif mar allerbingS oon jeher

eine burftige SBiffenfchaft, weil fie oiel oon bet Seber megjpricht;

beSfjalb mujjte fich auch ber ©rojje SRat oon 93afel=Stabt am

6. Dftober beS 3ahre§ 1845 mit biefer Frage beschäftigen, unb

auch in ber übrigen @ibgenoffenf<haft machten fid) bie SBirfungeit

beS SBirtShauSlebenS in ho^em @rabe fühlbar.
8
) 2BaS h'n9e9en

bie Vetroilberung ber Preffe betrifft, fo ^atte fich in einem Heile

berfelben allmählich ein Stil entmicfelt, mie er gegenmärtig höchftenS

noch in gemiffen franjofifehen Journalen ju finben ift. 3d) er*

innere namentlich an baS bafetlanbfchaftliche VolfSblatt ober an

Frnnp’S „Öiucffaften“ in Sern. (JrftereS namentlich griff in feinen

Spalten jahraus jahrein bie achtungSroerteften Perfönlichfeiten ber

-) S3aötcr 3eit»ng non 183*2, *Jir. 117, 8. 563.
n
) St. oon XiUicr. ©c)'cf>icf)te ber Sibgenoffenfdjnft wii^renb bei* 3c 't

beo jogcljeifecneit tfortfdjrittci, S)b. 3, 8. *245—250.

SCn«!« 3nl|rbnrf) 19V.'. 4
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©tobt Safel perfimlicß an,'
1

) wäßrenb ber „©urftaften" mit ißm

nicht }t;mf>atßijcßen Sewoßnern ber ©tabt unb be§ ÄantonS Sern

in ähnlicher SBeijc oerfußr. 2118 ba$ Solläblatt gegen ©nbe be§

3aßre8 1842 allzu beleibigenbe Singriffe gegen ba8 Saäler ®t)m*

nafium unb gegen bie Seßrerfcßaft beSfetben brachte, erhielt bie ißoft

non ber Regierung bie äBeifung, Jeine 2lbonnement8 titeljr auf ba§=

jelbe anjune^men. 5

) Gntanuel ©djerb , melier in ber in Safe!

erfcßeinenben „©djmeijerifdjen ÜJiationalgeitung" über biefe Ser=

fügung unzeitgemäße Setracßtungen nngeftefit unb bie Regierung

befchimpft Fjatte, erhielt bafür eine zweimonatliche ©efänguisftrafe;
6
)

auf biefe bezieht fid) bie betamite, aber fcßmerlicß ganz wahrheit3=

gemäße ®arfteflung be3 2)ifteli!alenber8 für 1844. 7

) 3m übrigen

ßat aber ba§ bajellanbfcßaftliche SolfSblatt, gerabe weil es inbi^fret

unb gefeßwäßig war, ben Sorteil, baß e§ über manche? ®etait

2lu?!unft giebt, über welche? bie bisfretere ißreffe feßweigt. @8

bietet fomit bem fyorfeßet, freilid) nur bem oorfießtigen, mancherlei,

wa§ er fonft nicht fo leicht finbet.

©inen ßeroorragenben Stnteil an biefen 3uftänben hatten

natürlich bie zahlreichen fremben, namentlich beutfeßen Flüchtlinge,

welche barnat? in ber ©eßweiz ©cßuß unb Arbeit, mitunter auch

©teilen unb Stufnaßme in baS ^Bürgerrecht irgenb einet befonber?

gefinnungätücßtigen ©emeinbe gefunben ßatten. @ie organifierten

ißre bem Slrbeiterftanb angeßörigen fianb§feute zu offenen ober gc^

4
) Ucber bic $crjönlid)fcit bco Slcbaftor® lUricf) SSJalfcr, ocrgl. Sippen*

^cUtfcfjc ^atfrbüdfcr, 2. golge öeft C, S. 157—176. Sie Singriffe auf ftabt-

baölerifrfjc tßerfonen unb guftiinbe Ratten übrigen® mcift mipuergnügte Stabt»

bürget ju Slerfaffcrn, namentlich ben bamalö vielgenannten Stubolf .CtöUncr.

Stergl. Jlautanäblatt non 1812, erftc Slbtcilung, 6. 210.

s
) 9. 3krn>altung®*21crid)t bes kleinen SRatö an ben ©raffen Stat beo

ßantonö SlafelsStabitcil über ba® 3al)r 1842, ®. 42.

°) fiantonöblatt, erftc Slbtcilung 1843, ©. 86—88.
:
) Sdirocijerifcber Söilbcrfatenber fiir ba® Jahr 1844, ©. 31 ff. nebft Slilb
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beimen Serbinbungen unb fudjten wohl auch, 5 . 93. im ©aDoperjug

beS QatjrcS 1834, Don bet ©djmeij auS ihre Utopien ju Derwirf=

licfjcn. 2)en Schweizern ober glaubten fie itjren 35anf am besten

baburdj abjuftatten, baß fie bie rabifalen Seftrebungen in SolfS»

Derfammtnngen mit itjrer überlegenen Serebfamfeit unb in ber

treffe mit ihrer größeren ftiliftifdjen ©eroanbtßcit förberten. 3htc

Sehnttblung mar natürlich nicht überall bicfelbe. 2Bo bie ißolijci

wie in 3ürid) ober Safet einigermaßen auf ©rbnutig hielt, fonnten

fid) bie bem 9lrbeiterftanb ungehörigen Elemente beS jungen 2)eutjd) s

lanbS nur etwa als SilbungS» ober ©efangSDereine behaupten.*)

91m freieren bewegten fie fich hingegen ttad) ber Umwälzung bes

QahreS 1845 im Santon SBaabt. 25od) fonnten eS ihnen aud)

bie rabifalen ^Regierungen nur auSnahmSmeife recht machen
;
man

brauchte fie wohl ju Stufläufen ober jur Einfdjüchterung ber

Politiken ©egner, wußte ihnen aber nachher wenig 25anf für bie

getrifteten 25ienfte.
9
)

25a8 ift aber befanntlicß ber Sauf ber Sßelt;

ber, welcher bie ßaftanien ißt, unb ber, welcher fie aus bem gener

holt, finb feiten ein unb biefetbe fßerfon. gener hot ben ®enuß,

wähtenb biefer ©efaljr läuft, fich bie ginger ju Derbrennen.

2 .

25er §atbfanton 93ajet»©tabt ober, wie er bamalS offiziell

hieß, 93afel=©tabtteil, t^atte gegen baS Enbe ber hi« ju fcf)ilberrt=

ben ißeriobe, b. h- anfangs gebruar 1847 28,239 Einwohner, Don

welchen 25,965 auf bie ©tobt unb ihren Sann unb 2274 auf

ben Sanbbejirf fielen. ®ie gal)! ber ÄantonSbürger unb bie ber

*) 9)larr, SB. 3>ab junge ®eutfd)(anb in Der Sdjmeij, 6. 100. (Ue6er

Die 1kr[on Des Sßerfaffers, Defjen i'Uimc „fefton um Den Stnfangbbucbftabeu

*n früf) gefommen ift," ucrgl. Söäcfytolb. @. .Uellers Sehen. Seine Briefe uuD

2agebüdjcr. 58b. 1, S. 149 ff.

”) (Jrlebniffc beb ÜernljarD Sliiter uon 91tet;er, SJD. 1, S. 181. SJlarr

a. a. D. S. 322 ff.
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Schweigerbürger waren ungefähr gleich groß, mäljrenb bie ber 31uS=

länber um etwa 4000 Seelen hinter ber jehmeigerijehen Öeböllerung

äurütf&Iieb.
,n

) Sie Sßerfaffung mar bemofratijehweprajentatio, jeboef)

in ber Sßeije, bafj afttoeS unb ^affioel SBahlrecht auf bie SantonS=

bürget befd)ränft mar. Ser ©rojje Stat, aus 119 SRitglieberit be=

ftetienb, mar teils oon ben 18 Söahlgünften, teils oon bett fecfiS

SBahllotlegien gewählt. Sie 16 fünfte ber Stabt mähten je

gmei Vertreter, bie brei ©enteinbeit beS SanbbegirfS, in groei fünfte

geteilt, im gangen oier. 33on ben fünf ftäbtifdjen 2Ba^lfoIlegien

wählte febeS 15 unb baS beS Sanbbejirls acht ©rofjräte. Sie

burd) baS fioS gebilbeten 2BahlfoIlegien tonnten ihre Vertreter frei

aus ber gangen S3ürgerfd)aft wählen, mährenb bie fünfte an ihre

Sftitglieber gebunben maren. 3n ben fünften mar jeber mehr*

jährige Bürger, b. h- jeber, ber baS oierunbgmangigfte 3tahr gurüd=

gelegt ^atte, [timmfäljig, in ben SÖahlfollegien hingegen nur, mer

ein öffentliches 31mt belleibete, einen gelehrten 93eruf auSübte, ent*

mebet 1500 grauten Vermögen befaß ober enblich jährlich min=

beftenS jed)S granlen 3tbgabe bezahlte. Sticht wählbar maren bie

©eiftlidjen, bie Seljrer, biefe mit SluSnahme ber ^jocbjdjullehrer,

ferner mer einen abroartenben Sienft belleibete ober auswärts lebte.

3We gmei galjre lam ein Sritteil fämtlic^er SOtitglieber beS ©roßen

9tateS in ben Austritt; bie 31uStretenben maren fämtlich mieber

wählbar. Sie ©jungen beS States waten, wenn nicht befonberS

wichtige Sraltanben borlagen, meift fchwach befucht. hingegen geigte

ftch bei ben eingelnen SRitgliebern meift ein ftarl entwidelteS Un=

abhängigleitSgefühl, unb man lann nicht jagen, baß fie ihre $n=

ftruftionen in ber Safche mitgebracht hätten.

Sie Siegierung, ber fogenannte kleine Stat, beftanb mit @in=

fchluh ber beiben 93ürgermeifter aus fünfgehn SRitgliebern, welche

’“) 3uteUigctijb(ntt ber Stabt '43afc( oon 1847, 3tr. 32, S. 145.

Digitized by Google



— 53 —

fämtlidj aucf) bem ©roßen Slat anget)örtcn. Studj für fie galt alte

jwei Satire bie SritteitSerneuerung. 2Ba3 bie 3ufotumenfeßung ber

Regierung betrifft, fo tjatte biefetbe ein im ganjeit tiomeljmereS

©epräge at§ ba» frühere bi» 1798 befteljenbe 3unftregiment
;

atlein

bei biefem waren e» gerabe bie üielen ©tentente au§ bem £>anb=

merferftanbe gewefen, wetdje jcbem, aucf) bem befdjeibenften unb

notmenbigften gortfdiritte fid) miberfeßt Ratten. Sie bciben 93ürger=

meifter wedjfetten Saßt um Satjr mit ißren gunttionen. Ser fo=

genannte StmtSbürgermeifter präfibierte foroobjt ben Steinen als ben

©roßen 9tat; ber jroeite töiirgermeifter hingegen ging in ber Sieget

als erfter ©efanbter auf bie Sagfaßung. gür jämttic^e ©eric^tc

gatt ber ©runbfaß ber £eben3tcing[id)feit, mälfrenb berjetbe für ben

©roßen unb Steinen Siat burc^ bie ©erfaffung beS SaßreS 1831

befeitigt worben mar. SebenSlnnglicf) waren ferner bie ©entließen

ber £anbeStird)e, fomic bie ließrer ber öerfdjiebenen Schuten an*

gefteftt.

(Sitinabmen unb StuSgaben be§ Staates beliefen fitt) in ben

Satiren, um welche eS fid) hier ßanbelt, auf ungefähr eine halbe

ÜDiittion bamatiger Sdjmeijerfranten. Sabei ift jebod) nicfjt ju

überfein, baß neben bem Staat aud) bie Stabtgemeinbe öafet

ejiftierte, unb baß biejer ocrjd)iebene Siebte unb s
fSftid)ten jutamen,

melcbe feiger an ben Staat übergegangen finb- Sm ganjen 6eftiß

man ficf) ber Sparfamteit, unb namentlich baS Sauroefen unb ba§

©rjie^ungSmefen, welche gegenwärtig unfer Subget fo gewaltig in

9lnfprud) nehmen, gingen einen oiet Iangfamern ©ang als ^eutju*

tage. Sie SSermogen, auch bie ber Steifen, waren oiet Meiner als

jeßt, obfdjon bie Stabt im allgemeinen für reict) galt; baS lieben

war im ganzen einfach, imrflid) anftößiger ßujuS faum betannt.
11

)

") 3ntc(ligcnj*$Uatt oon 1847, S. 190 (liotum uon 9t. fßariwicim).

i'inber, Sliigiift OSottlicb. 3o[)cmnco ginber. gebcnebilb cinco ißrebigcro

ber Siiölcr flirctjc aud ber erftcn §ä(ftc btcjco 3aQrßimbcrt$. S. 236.

Digitized by Google



— 54 —

'Dian jaf)(tc umS 3a^r 1840 l)öd)ften3 25 äliillionärc. Ser SBcct

iämtlicljer ©ebäubc ber ©tabt unb ihres Sännet, bev 2Bert aller

itt ^tioaibeji^ befindlichen ©runbftücfe, alle ga^t^abe, fomie bie

Summe der im Umlauf befindlichen ©elber belief fiel) auf Ijödp

ftenS 50 äßillionen ©djroeijerftanfen. Sa3 Vetriebsfapital ber

Äaufleute, g-abrifanten unb ©emerbetreibenben nebft beut im Slu3=

lanbe Vaalern juftc^enben ©ruubeigentum, bem »on folgen au§=

märtS auf .fpppothef unb SBedjfel Sargelieheneit ober in 9lftien,

©taatSpapieren unb anbern Unternehmungen liegenben Kapital be»

trug t»ötf>ftens baä doppelte ber eben genannten Summe. 12

)

Sn ber bamaligen ißolitif Vajel? überroogen bie jogenannten

tonjeroatioen Slnfdianungen, jum Seit jedenfalls infolge ber Se=

mütigungen, welche über bie ©tabt nad) bem gegen bie i*anbjcf)aft

unglücflicb geführten Kampfe §u Slnfang ber Stei&igerjahre burd)

bie rabifale ÜJfajorität bet Sagjafcung waren »erhängt morben. Sie

j^olge baoon mar in VafelS eibgenöffifcher '^olitif ein ziemlich fefte»

3ufammengehen mit ben übrigen nicht bem VabifaliSmuS »erfal=

lenen, meift tatholifchen Äantonen. SDian hot biefe Stellung öfter

als eine unpaffenbe unb unnatürliche bezeichnet unb h flt behauptet,

bie natürlichen Verbündeten ber Handels* unb Snbuftrieftabt Vafel

mären bie grofjen unb »olfreichen rabifalen Kantone gemefen. Sabei

überfieht man aber zweierlei. (SrftenS gab es nämlich gerade in

biefen Kantonen zahlreiche Vertreter beS geiftigen XiebenS, welche wie

Üafpar Vluntfchli, Solfann Safob $ottinger, Gilbert VifjiuS, iJlbrahant

©nianuel gröblich, SUeranber Vinet u. a. m. bnröhauS nicht zur

rabifalen Sßartei gehörten, während allerdings bie SOiaffen ihren

rabifalen gührern jicmlid) unbedingt folgten, ferner überfieht man,

bafe eS in ben weiften biefet Äantone mehr ober weniger ftarfe,

öentälbc bet Scfjiocij. »oft 11. 55er Mauten SBafd, elfte §ätftc

:

3}ajd-Stabtteil uou Ö. 3t. Üurrtljnrbt. i£. 65, titi.

Digitized by Google



oo

aber jcf)(ecf}t geleitete unb beäljalb einftujjlofe oppofitionelle ©lemente

gab, melden bie ißolitif SBafelS jebenfaflS fempathifcher war als

bie bet SEBortführcr ihrer eigenen Äautone.

Auch in fpejiell baSlerifchen Angelegenheiten übertoog eilt jähes,

uft ängfilidjeS fjefthalten ara hergebrachten, unter ber 33ürgerjd)aft

jum Seit in nod) ^ii^erm ©rabe als unter ben hetDorragenbften

Staatsmännern jener 3e>t- ®en Settern mürbe man entjdjieben

Unrecht thun, roenn man fie für alte SJtänget ihrer 3e>t perjönlid)

öerantmorttich machen unb bie Dielen fiichtfeiten itjreä SEBirfenS ein»

fach ignorieren roottte. Schon bie Sßamen ber bebeutenbften unter

ihnen, ber beiben öürgermeifter 3ot)ann ÜHubolf fjret) unb Start

iöurdtjarbt, ferner ber ÜtatSljerm AnbreaS heu^^et
r

lß*ter 2ttetian

unb Söernharb Socin taffen eine fotche AuffaffungSroeife als eine

einfeitige erjcheinen. SocinS SEBerf mar bie grünbtiche unb erfolg»

reiche, in jeber SBejiehung fortfchritttiche Sieform beS AbgabenroefenS,

roetche ber ©rohe 9iat im Anfänge beS 3at)re§ 1840 troff einigen

SöiberfprucheS annahm. 13

) Sbenfalls ins 3af)t 1840 fällt bie für

jene geit burdjauS genügenbe ©rmeiterung ber ©ifengaffe. 3m
3ahr 1842 mürbe ber neue ©ürgcrfpital eingemeiht, in ben 3at)ren

1843—1849 mürbe bas SWufeum gebaut, 1845 bet SBahntjof bet

franjofifchen Oftbahn, gegen beffen Aufnahme innerhalb ber etmaS

erroeiterten Stabtbefeftigung fich atlerbingS mancherlei etroaS fpiefe»

bürgerliche Siebenten im Schoße beS ©rohen ÜiateS erhoben hotten
14

),

bem tüerfehr übergeben. 3n baS nämliche 3ohr fällt auch, sunt

£eil infolge beS SranbeS beS hübfcher'fchen fianbguteS oor bem

Stieljenthor, roo bie Unjulänglid)leit beS bamaligeit SöfdjroefenS gar

ju beutlirf) herDorgetreten mar, bie ©rünbung beS freimilligeit

tfiompierforps. 3n baS 3ahr 1846 enblid) fällt bie ©inroeiljung

,a
) '-Basler Qaljrbud) 1881), ©. 11» ff.

14
) basier gcitmifl uou 1843, 3ir. lütt— 108.
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bc§ neuen Kaufhaufel in ben SRäumen bei ehemaligen ©arfiijjer

tlofterl. S?ie ©emeinbejchule oon St. Seonljarb, beten Sage in ber

SRähe bei Kaufhaujel jd)on bamall all eine f)örf)ft ungeeignete be

jeichnet mürbe, muffte freilich nodj über ein Stahrjehnt in ihrem

bisherigen Sotale
15

) märten, bil fie in neuen Ütäumlirf)feiten

Untertunft fanb. ©ejpart mürbe eben bamall meit mehr, all el

unjeren heutigen ©njprüchcn an ben ©taat ober oielmehr an bie

Steuerfraft ber ©eDolferung billig erfcheint. ®ie ©parfamfeit mar

aber au! bem einfachen ©runbe größer, meil bamall mebet ber

grojsc fRat noch bie ©ürgerjehaft für roeitgehenbe ©njprüche an ihre

Steuertraft ju hoben mar. ^Daneben oerfianbeit cl aber bie

bamaligen 99ebjürben gar rooht, michtige Remter mit bebeutenben

©erfönlichteiten ;u beferen. So erhielten im Sahre 1843 bal

©tjmnajium an Sohann fRubolf ©urdharbt unb bie Rohere Möchtet*

fcfjule an ?lbtal)om Ijeufjler treffliche Setter, güt ba! ©pmnafium

mürbe ferner ber tüchtige fßh^D^°9e Karl ßubmig fRoth, für bie

fRealfdjule ber gefdjidte Mürberer be! ©olflgefangc! Johann 3afob

Schäubliu, für ba! eben aufblüheube Schulturnen Slbolf Spieji

gemonnen. Süchtige ©eamte auf anbereit ©ebieten maren 9tat=

fchreiber ©eorg gelber, Kriminalgcrichtlpräfibent Submig Sluguft

©urdharbt, ©lahfommanbant itub Dbcrft Johanne! ©urdharbt

unb all Obcrinftruftor ber Snfnnterie Sufal oon 2Red)cl, ber fpätere

©eneral im 2)ienfte be! König! beibet Sicilien.

©Ja! bie mirtfchaftlichen 3uftänbe betrifft, jo maren jünftige

©eroerbc unb ^anbroerf butch ftrenge ©erorbnungen gegen bie

Konturrenj be! ©ullanbel, ber jdjroeijerijchen SRadjbarfchaft unb

ber frijd) tu bie Stabt getommenen ©(erneute gefdjüfet. 35ie $atrb-

merfer hotten aud) ein fchorfe! §luge auf jebe mirfliche ober an-

gebliche ©eeinträchtigung ihrer beruflichen Xhätigfeit. 5Die Schreiner

Stcincnfccrg jlr. I unb 6.
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j. 23. bejdjraerten firf) (1840) über ©ingriffe ber 3immerleute ,8
)

unb bie Srfjloffer über fotrfje ber Scfjmiebe
,7

) in il)r §onbwerf.

3«>ei Sa^re fpäter üerflagten bie ©rfjloffer beii 9Reifter Sdjlötl),

meil er fiel) locigcrte, itjrer 3urift beijutreten; als aber Srf)lötl)

firf) an ben Steinen 9iat toanbte, erhielt er bie ©rlaubniS, fo lange

oon Jener 3 lInft toegjubletben, als er firf) auf bie ©rftettung ber

bamalS beliebten unb tmrf) itjm benannten Defen bejrfjränte.
1S

)

SBieber jtoei 3at)re fpäter (1844) toieS ber SRat bie ©aber ab,

als biefc fiel) über einige ©aftfjofbefiher bejrfjroerteu, loetdje in tljren

Raufern 23abeeinrid)tungen angebrarftt batten.
19

) Unb nod) int

lebten 9Ronat beS SatfreS 1846, als bie Dtebifion ber lantonalcn

23erfaffung bereit» begonnen Ijatte, fdjafften bie Sdjneiber einen aus

bem ÄuSlanbe burcl) bie ©oft f)ierf)ergebrad)ten ©allen, in welchem

fie fertige Sleiber oermuteten, eigenmächtig auf if)r 3unfthauS,

narf)bem fie ber ©räfibent bcS ißolijeigerirfjtS oergebenS aufgeforbert

Ijatte, benfelben toieber an bie ©oft jurücfjuliefern. Sie mußten

i£)it übrigens roieber ^erauSgebeit unb erhielten bafür einen fyofy

obrig!eit!irf)en 23ertoeiS.
so

) 3Ran fief)t aber aus folgen Vorgängen,

maS man glaubte firf) ertauben ju bütfen, loenn man im ©roßen

9{at ober im SSerfaffungSrat burrf) SRänner oertreten ioar, welche

für bie ©rioilegiext ber 3ünfte auftraten, baueben aber in fpejiell

politifdjen fragen bem Orortfdjritt Ijulbigten.

23on 23ebeutung ift enblid) nod) bas ©er^ällttis beS Staates

jur Stabtgemeinbe ©afcl. Sie Stabt Ijatte nämlich bamals noch

mancherlei ©efugniffe, foroohl Siechte als ©flickten, metrfie feitber

,c
) 7. S8ciroa(tmigc>=43cricf)t bco JÜeiuen Sintco .... über t>nö Saljr

1840, e. 73.

,:
) 6. tßmoaltungäberidjt, S. 70.

’") 0. Sßenoa[tmigö»Sertcl)t S. 65.

1U
) 11. tßcnoaltimgS = Skricfjt S. 60.

SnteQigcnjblatt wo» 1846, 9ir. 292, S. 1441.
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auf beit Staat übergegangen fittb. 2)a§ iyormunbichaftgmejen, bic

'-öermaltung bee :pt)pothefenbuche3, Morreftion unb 'ißftafterung ber

Straßen famt bereit 23eleucbtung, bie gölle
21

) an ben Stabttl)oren,

ba§ lörunn* nnb jum Seil ba3 SBauroefen, fielen in ihren 2)facf)t=

bereif. Xa aber ber Staat teilroeije ebenfalls att biejen Gingen

beteiligt mar, jo tarn eS leitet ju mancherlei Vermittlungen unb

Störungen, roeldje natürlich auf bie Sntroicflung be§ ©anjen nur

hentmenb mitten tonnten. SGBie fomplijiert bie Verhältnijfe unter

Umftänben fein tonnten, jeigt fich j. S. an ben bamatigen Stabt*

thoren. ^piet fiel bie Unterhaltung oon Sad) unb gach bent

fantonalen Vaufollegiunt ju, bie beö inneren hingegen nebft beit

SBohnungen ber 3olleinnehmet betn ftäbtijchen Vauamt. 22
)

3n ähnlicher Söeife mar auch bie Sßolijei junt 3Teil ftaatlich

ober tantonal, juut Seil ftäbtifd). Sic tantonale hotte für Üiuhe

unb Crbnung, für Schuß bet 'ißerfonen unb beS (Sigentumä ju

forgen ; auch bie janitarifchen gragen fielen in ihren Bereich. Ser

ftäbtijchen ^olijei hingegen fielen Sßieberlafjungä* unb GJemetbe-

bemilligungen, ferner ber SJfarft, baä 2h efl ter, bie Vaupolijei u. a. nt.

(
,u. Sie tantonale ^olijei hatte ferner bie Slufenthaltöberoilligungen

jiirgrembe, bie ftäbtifche hingegen für bieißerjonen unb ^pau§t)a(tungeit

mit eigenem geuec unb Sicht, alfo für bauernb Dtiebergelaffetie jtt

erteilen.

Ser Stabtrat hotte ferner eine bejonbere §anbmetfsEommijjiott

unb übte burch biefe eine 2lrt oberfter 2lufjid)t über ba3 ganje

3unft= unb £mnbroerf3mejen. Slußerbem hotte er meitgehenbe

Stompetenjen bei Slufnaßme in? Bürgerrecht unb ®emerb£bemitli=

gungen. Unb ba bie |>anbroerfet im großen Stabtrat auch ßiel

Sahtrei^er roaren al3 int ©roßen 9tat, ba bie Stabt ferner feinen

-') llebcv biefe ocrgl. 17. 'tteridp beo Mleincii iHateo .... »om 3af)v

1850, S. 4.

r-) 12. iienmiltnngci='Ueri<f)t beo iStabtrato 511 39flje I ...... 5.
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SMtitärbieuft unb weniger Steuern »erlangte a(S ber Staat, fo

war ber Stabtrat manchem Sürger aud) fgmpathifcher, als bie

ftaatlidjen Söefjörben. daneben gab es ftei(id) aud) foldje, wetten

bie »ielfadjen Unjuträglichfeiten biefeS SoppelregimentS unb bic

größere SchwerfäKigfeit ber ftäbtifchen Stbminiftration nichts weniger

ats angenehm waren
;

felbft im Sdjoße beS {(einen Stabtrats war

biefe 9tnjd)aunng burd) beu fpäteren iBürgermeifter Sodann 3fatob

SBurdharbt oertreten.

3.

SIflmählicb begannen nun bie nod) unertebigten eibgenöjfij^en

fragen and) auf bie ®e»ö(ferung ®aje(S ober wenigftenS auf einen

Seil betfelben einjuwirfen. @S bitbete fid), junädjft aÜerbingS

außerhalb ber SRegierungätreife, eine 9(rt »on Opposition, welcher fid)

nament(id) oiele jüngere Seute, jum Seit aud) bie 9?ieberge(affeneit,

bama(8 „Sinfajjen" genannt, anfdjfoffen. Such manche neu auf*

genommene ®ürger, wetten man mit bem ^Bürgerrecht nicht jugteid)

bie in ®afe( bercfc^enben 9tnfd)auungen hQ tte beibringen tonnen,

liefen fid) auf bie oppositionelle Seite jieljen. ?(uf biefe SBeife

entftanb ttad) unb nach »eben bem alten ein junges ®aje(, gerabe

wie es in jenen fahren eine junge Sdjmeij, ein junges Seutjdp

(anb, ein junges Italien unb fogat ein junges Suropa gab.
83

)

S)aS anerfanute geiftige ^aupt biefer Opposition war ber

SJlbüofat Dr. fiart ®rennet, ein Schü(er SBilhelm Snefl’S, ihr

Organ bie unter feinem (Sinfluffe ftehenbe, oon ihm felbft ober ihm

nahe fteljenben fßetfonen rebigierte „Schweizer. 9?ationaljeitung."

®renner war aus einer gamitie tjeroorgegangen, welche fid) ber

®tübergemeinbe angefchloffen h fl (tc » unb loar, wie er fetber ju

s
*) ((Mjcr, jgeintid)). 2)ic geheimen bciitjdjcu Skrbinbimgcn in ber

3d)u>cij feit 1833. Saiel 18)7.
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jagen pflegte,
34

) in feinet Sugenb in religibjen Singen „überfüttert"

worben. Sa8 tlebermafj Ijotte bei ihm bas ©egenteil bet be-

abfichtigten SBirfung I)ert»orgebracf)t, unb er ftanb bem fircblicbcn

Geben 93afelS gleichgültig, ja feinbjelig gegenüber. ©inftroeilen übcrraog

jeboct) bei i^m, bem ©eift jener Sahre entfpred)enb, bcr politifc^e

GiberaliSntuS, unb ber fachliche ift erft jpäter beutlid) ber°o^ s

getreten. Sod) roar SBrenner fein gewöhnlicher politijcf)cr Streber;

jeine Sfjätigfeit roar nicht joroohl auf eine gut bejotbete Stelle int

9fat als barauf gerichtet, ben üon ihm betretenen ©runbjäfcen im

engeren nnb weiteren SJaterfanbe ©eltung ju öerjdinfjcn unb Sajel

jelbft an ber SBerroirflid)ung biejer feiner SEBünfche mitroirfeit ju

taffen. 3n ber Sheorie war er jogar in joldjem ©rabe bon ber

unbebingten Ißollfommenheit bemofratifcher Staatsformen überzeugt,

baß er bieje am liebften im ganzen ©uropa eingeführt h^tf e -

Samit hulbigte er freilich einet Senben^, bie, wenn fie jur Sljat

werben follte, für bie Schweb unter Umftänben bebenftidje folgen

haben tonnte. 9m Uebrigen roar er als echter SßolfSmann biel

auf ber Straffe unb in Sßirtfdjaften ju jehen. Sind) fein großer

iöart fiel allgemein auf unb galt, objehon er ihn bamals noch

fürder trug als in fpnteren Sahnen, als djarafteriftifcheS 2)?erfmal

feiner ganjen ©tjeheinung.
8

'*) Seine jiinbenbe fflerebjamfcit unb

jein jobialeS Naturell übten auf oiefe jeiner Mitbürger, unb unter

biejett namentlich auf &ie Sugenb, einen nicht 3U unterfchäfcenben

©influfj aus. SaS entfliehen bösartige ©lement hingegen, welches

jo bieten Sentagogen älterer unb neuerer $eit anflebt, unb welches

in jenen Sahnen an bem ©enfet SameS gojp jo beut(id) ju Sage

trat, bejafj er nicht.

basier Diacftricfttcit oon 1833, 'Jir . 192.

**) JDcr eftrbarc ‘-Bürger trug bantatö in ber Siegel luebcr einen Scftimrr*

ftart nod) einen 'ilollbart. 6S tarn nod) ftiiufig »or, bnfs junge Scute, toelcfte

fieft bieieo ©cftinutfcö ber Oberlippe fcebienten, »or bcr .Cjocftjcit » 01t iftrcit

(mutigen Srtmnegcrcltern eriueftt nutrben, fitft beöjclftcit ju cntlebigen.
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Sörcmtecä l)auptjäd)lid)f4er SBuujd) war, baß fidj ©ajel jo halb

al§ ntöglid) oon ber politjd)en Stellung, welche eS in beit dreißiger»

ja^ren eingenommen Ijatte, loSfage unb bafür in bie Steife ber

jreijinnigen Äantone trete. 2)aju fatnen bann, burd) bie ©reignifje

ber nädjften 3al)re oeranlaßt, bie weiteren SSünfcße, iöajet möchte

auf ber Jagjaßung jeine Stimme für SluSmcijung ber Sejuiten

aus bem ©ebiete ber ©ibgenofjenjdiaft unb für Sluflöjung ber

unter bem tarnen beS SonberbunbeS befannten Sdjußoereinigung

ber fieben fatßolijdjen Kantone abgeben. ®a jicf) jebocf) im ©roßen

SRate nur jeßr wenige Stimmen bereitwillig jeigten, auf bieje Sin»

fisten einjutreten, jo mußte er eine mögtid)ft grünblid)c ©erfonal»

oeränberung unter ben bamaligen ©eßiitben, jei eS auf frieblidjem,

jei eS auf gewaltfamem SBege, als ncidjfieS 3ie( inS Sluge fajjen.

©rennet 50g im ganjen ben frieblidjen 2Beg öor unb juckte jundtfift

burd) bie ißrejfe bem in Sajcl Ijerrfdjenben Sijftem Oppofition ju

madjcn unb bie nocß oereinjelten jeiner Slnjdjauung naf»eftet>enbeir

@ (erneute ber Bürger» unb ©inmoßnerjdiaft als Partei ju orga»

nifieren.

®er ßcilpiüift, in weldjem bie 92ationaljeitung iljre Jßätigfeit

begann, war als joldjer nidjt übel gewählt. 3n 3ütid) ^atte turj

Dörfer bie Berufung oon ®aoib jyriebrid) Strauß auf ben Seßrftußl

ber SDogmatif ju einer politijdjen Umwälzung geführt (1839).

©alb barauf naßnt im Slargau bie tonfejfionelle' Spaltung eine

immer broljenbere ©eftalt an, unb eS erfolgte am 13. Sanuar 1841

bie Sluffjebuug ber Slöfter im SBiberjprud) mit Paragraph 12 be?

SunbeSoertrageS oon 1815, ju welkem ©afel einft ebenfalls ge»

ftimmt Ijatte.
2
®) ®er eigentliche Sd)idjalStanton aber war Sujet 11.

$ier mar an bie Stelle ber auSgejprodjenett liberalen Regierung

9lbfd)icb ber am 6. Stprit 1814 ju 3ürid) oerfainmelten unb am

31. Stuguft 1815 bafelbft gefrfjfoffeiicu aufjcrorbcntlirtjeit eibgenörnidjen lag*

jafeuitg, Sb. 1, S. 48.
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ber 2)reifeigerjafere eine fonfevtiatioe mit ftart tircfelicfeer g-ärbung

getreten. 06 btefe bie Sefuiten und) ßujern berufen roerbc, liefe

ficfe bnntnlä nKerbingS nocfe nicht beftimmt boraitSfagen; roofel aber

loufete man, bafe bergteidjeu Sßünftfee ejiftierten, unb bafe bet ein»

flufereitfefte giiferet bet jur .fperrfcfeaft gefommenen Partei, Sofepfe

Sen öon Sberfol, bie ©erufung be3 Orbenä fcfeort feit mehreren

Saferen betrieb, unb bafe er fie, fobatb er einer SKeferfeeit ber 9Rc=

gierung in biefem Sinne fitfeer mar, burtfejufefeen gebacfete.

Snbem fo an bie ©teile ber rein potitifdjen ^Differenzen ber

$reifeigerjafere fird)Iid)= fonfeffionelle getreten maren, tonnte e? botfe

fraglitfe erfcfeeinen, ob bie ©ürgerjcfeaft in biefen ebenfo feft jur 9ie=

gierung ftefeen merbe, roie e3 bisfeer int ganzen gefcfeefeen mar, ja

ob oieKeitfet nitfet aucfe im ©tfeofee ber ©efeörben felbft ficfe ge=

legentlitfe abroeicfeenbe Stbficfeten tonnten geltenb matfeen. 2>ie $onb*

merfer 5 . 8 ., roelcfee ficfe am S'ampfe mit ber Sanbfcfeaft in feeroor-

ragenber SBeife beteiligt featten, tonnten fitfe tnöglicfeerroeife für bie

©rfealtung ber aargauiftfeen Slöfter ober für ba§ fRecfet ber Sujerner,

einen £eil beS Sugenbunterricfetei ben Sefuiteit ju überlaffen, nicfet

in gleitfeem @rabe erwärmen roie für ifete 3unftpriöilegien; fie

tonnten fiel), roenn bie ©aefee gefefeidt angegriffen rourbe, in eib*

genöffiftfeen fragen oielleicfet für anbere Stnficfeten gewinnen laffen.

Unb ©rennet roar in ber Sfeat ftfelau genug, gerabe ba§, roa3 bem

bamaligen Safel am roenigften jur 3 >etbe gereiefete unb feinen

roirtftfeaflitfeen §lufftferoung am meiften feemmte, bie ©rioilegien fee»

Zünftigen ^anbroerfö, in feinem Organ möglicfeft zu fcf)oneit.

9lnbererfeit3 erleichterte bie Suzerner ^Regierung iferen ©egnern ifere

Singriffe, ganz nbgefefeen oon ber Sefuitenberufuttg, burtfe manefeerlei

SRifegriffe, burtfe läftige polizeiliche ÜRaferegeln, rüdjitfetäloS geübte

ftrenge Senfur unb burtfe SInftellung ungeeigneter ©eamten in be=

fottberä roiefetigen Stellungen (©iegroart=9RüHer, ©erfeörriefeter

SImmann). Unb roenn aucfe bie Stabt Safel mit Suzern feinelroegS
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toerbünbet mar, jo fiel bod) ein Seit be? |jaffe?, meinen biefe?

fid) in jenen Sauren jujog, auf biejenigen ^Regierungen, welche bie

9ted)te fiujern? aditeten unb bie gemaltjatnen Eingriffe auf ba?jelbe

ju berljinbern ober ju ftrafen bemüht waren. Sille? ba? führte ju

einer Situation, welche ber in Bafel langfam ermadjenben iDppofition

bie SBege ebnen mußten.

$ier jeßte nun bie fRationaljeitung gleich bei ihrem Grjcßcinen

im Sahrc 1842 ein. Sie eröffnete ein förmliche? 2tngriff?}pftem

gegen bie in Bafel ^ecrfc^enbett Quftänbe, gegen ^Regierung, rid)ter=

liehe Beamte unb ©eiftlicf)feit, nidjt ohne Seibenfcßaft, aber bod;

nicht in ben rohen g°tmen be? bafellanbfchaftlichen Bolf?blatte?.

§ie imb ba traf fie natürlich einen rounben glecf, etroa Sparjam»

feit am Unrechten Orte, ungejehidte Berufungen bon StaatSangefteßten,

otfo jum Seil Singe, oon roeldjen fich feine ^Regierung unb feine

herrfchenbe Partei ganj roirb frei holten fönnen. Slber häufig griff

fie auch bureßau? unbefcholtene ÜRänner ober Berhältnifje an, roeldjc

nur nicht gerabe ba? ©lücf holten, in ihren Stugen ©nabe 511

finben. Sie ließ e? 5 . B. an Singriffen auf bie in ihrer ÜRehtjahl

bamal? allerbing? ftreng orthoboje ©eiftlicßfeit nicht fehlen, raährenb

fie für einen roirflid) umoürbigen Bertreter biefe? Stanbc?,

ber im Satire 1845 wegen fittenlofen SBanbel? abberufen werben

mußte, fein SBort be? Sabel? fanb. Siejer hatte allerbing? weber

ju ben ftreng orthobojen nod) ju ben pietiftifch gefinnten ©eiftlidjeu

gehört. Boltenb? unberechtigt war namentlich auch 'hr Singriff

auf Bürgenneifter fyret) im gtühjahr 1842 wegen angeblicher

Berleßung be? Boftgeheimnifje?.*
7
)

Sn Bafel herrfeßte im Beginn ber Bierjigctjahre be? leßten

Sohrhoo^rtä noch eine fe^r ftrenge Sonntag?feier. SSoßl waren

J:
) lieber ben ii'ivflirficn Xtjatbeftanb uerßt. "Sabter 3eit««9 »o» 1842,

9ir. 108. S. 40t).
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bic ftrengften Paragraphen bet früheren fogenannten Deformation?»

orbnungen teil? befeitigt, teil? bebeutenb gcntilbert. @? gab aber

hoch noch mancherlei Berotbnungen, roetche teil? oon ber jüngeren

©enerntion ber Bürger» unb ©inroohnerjd)aft, bie ihre ©tubieit

über Sonntagsheiligung etroa in granfrcid) gemadjt hatte, teil?

oon ben in ber Stabt längere ober fürjete 3 e*t meilenben f$reneben

al? läftig empfunben mürben. @S burften 5 . ®. mährenb be?

SNorgen» unb NachmittagSgotteSbienfte? 5uhtmerfe toeber bie Stabt

Derbaffen noch in biejetbe tommen; ausgenommen oon biejer Ber=

orbnung maren btofj bie guhrmerfe, in roelchen Heine Sinbet jur

Haufe in bie Sircben gebracht mürben. Ha? Hanjen mar an ben ©onn=

unb tJefttogen überhaupt unb ba? Segeln menigften? bi? jum ©chluffe

ber NacbmittagSprebigt (4 Uhr) oerboten. Namentlich aber muhte mau

in Bafel bamal? nicht? oon fonntäglichen Hbeateraufführungen.

Sin biefem Punfte fegte nun bie Oppofition ein. Hie grage

mar an fich feine poütifche; man meifj aber, mie burch bie Be=

teiliguug gemiffer Perföntichfeiten unb gemiffer publijiftijcber Organe

fich beinahe jeber grage e * llc politijebe ©eite abgeroimten läßt.

Schon gegen @nbe be? 3af)reS 1842 mar bem Steinen Dat eine

oott 250 33ärgern Unterzeichnete Petition überreicht morben, bereu

©egenftanb eben bie Bereinigung fonntägticher theatralijeher Stuf*

führungen mar. Her Dat übergab bie Petition bem Suftijfottegium,

bem Sirchenrat unb bem fleinen ©tabtrat jur Begutachtung unb

befchtofj bann in Uebereinftimmung mit biefen Nicbteintreten. Bi?

bahin h«He bie grage, menigften? fdieinbar, noch feine potitifefje

Bebeutung; jegt aber begann aud) bie Preffe fich mit betfelben

ju bejehäftigen. ©ebrudte Blätter mit aufreijenbem gnljalt mürben

in ber ©tabt oerbreitet,
28

) unb ba? „Bafellanbfchaftliche BoffS»

blatt" nahm ebenfalls Stellung ju betfelben.
29

)

S8
) i'aolcr Leitung, ^atjrgang 1843, iir. 16, 3. 61.

") SafeHanbfctyaftlidjcä 'üoIfoMaft oon 1813, 9tr. 2 unb 4, 3. 10 unb 17.
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Sonntag, ben 15. Sanuar 1843, abenbs gegen 7 Ubr, mürbe

Don einer großen SRenge Don Arbeitern, ©efellen unb anbeten jungen

Leuten Dor bent Stabtfajino, in meinem gerabe ein Slonjert

ftattfanb, gepfiffen unb getürmt, jogar ein Stein gegen baS

Äafino geroorfen. -Rad) unb nach fammelten fiel) itibcffcn aud)

orbnungSliebenbe Sürger unb maren bet tßotijci bei ber Serbaftung

ber ärgften Sumultuanten behilflich; eintretenber Stegen trug ebenfalls

jur 2lbfübluug ber erbitten Hopfe bei.

Sinige ^auptlärmer mürben natürlich polijeilirf) beftraft. Sie

jfrage fain inbeffen niefjt jo rajd) jur iRube, meit einerfeitS am

6. (februar Dr. Sretmer im ©rofjen fRat einen auf baS Sonntags»

tbeater bezüglichen Slnjug ftetlte unb anbererjeitS Don berftf)iebenen

Stanbpuntten aus über ÜBünfcbbarfeit unb nicht ÜRicbtmünfcbbarfeit

beSfetOen gefebrieben mürbe. Ser Stanbpunlt ber grunbfäfetichen

©egner beS SonntagStbeaterS ift am beften bureb eine anontjnt

erfdjienene 93rofd)üre oertreten, metebe ben Sitel führt: „Sie

Sonntagsfeier unb baS Sbeater. ®en SRitgtiebern beS ©rofjen

IRatS gemibmet unb feinen üRitbiirgern Dorgetegt. Soti einem

SaSler."

SrennerS 5Injug tarn in ber Sitjung oont 3. 3lprit im

©rüfjen fRate jur Sprache. Sie fReidjen unb Sornebmen, jagte

er, fänben an ben Sonntagen ihre Unterhaltung im Üonjert, ben

Unbemittelten aber bleibe nichts anberS übrig, als bie Sonntag»

abenbe im SßirtSbauje zujubringen. Ser bitbenbe ©influß, welcher

oott ber Sühne aitSgebe, biirfe nicht unterfchä^t roerben, unb bie

Sefchränfuug tbeatratifeber Aufführungen auf bie SBochentagc fei

jubem eine ©infehtänfung ber perfönlicbeti (freibeit. ®abei Der»

fchroieg Srenner afterbingS, baß für Unterhaltung unb ^Belehrung

ber Unbemittelten auch an ben Sonntagen mancherlei gefchab, in

ber Safranzunft unb im Stabtlafino ebenfalls mittelft mufifatifcher

ifSrobultionen, anbetSmo in ben SonntagSfälen burd; betebrenbe

Sa&fn ftnljrfntrf) 1902. o
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Sßorträge für bic Arbeiter unb für bie 3ugenb.
:,

°) ®ie beiben

Siatshcrren UJfinber unb CSmalb nebft einigen eifrigen £h*oter=

freunbeit fpradjeit fid) ju ©unften beS WnpgeS auS, roährenb bie

beiben IBürgermcifter Öuccf^ncbt unb gret), SiatSljerr Socin, Oberft

33ijd)et u. a. fid) in entgegengefefetem Sinne äujjerten. Schließlich

würbe mit 52 gegen 17 Stimmen ®ahinfteHung beöjetben bejcfjlofjen.

®ic bamalige SJteljrheit beS ©roßen States hQ t offenbar in

guter unb woljlwoflenber Stbfic^t jo gehanbelt. Sie honbelte nad)

ben bamals nod) in jahlreidjen Steifen bet üeöölferung öajels

oerbreiteten ftrengeit 9lnficßten über Sonntagsheiligung unb über

Pflicht unb Stecht be§ Staates, biefe nadj Kräften ju fdjüfcen.

Stur überfat)en bieje meift in behaglichen gamilienberhältnifjen

lebeuben üliänner babei, baß es oiete in weniger angenehme $Ber=

hältnifie geftellte gab, bie an SBocheniagen nid)t frühe genug geier*

abenb hatten, um baS Sweater befugen ju föunen, benen aber am

Sonntag biejeS Vergnügen ganj roohl ju gönnen roar. SlnbererfeitS

mar eS aud) ein offenes ©eljeimniS, baß manche, welche baS $heatet

ju $auje gar nicht, jebenfalls nicht am Sonntag, befugten, biefeS

auf Steifen ohne Öebenfen traten, gelegentlich fogar an Sonntagen.

UnS fällt es, beinahe fechSjig 3ahre jpäter, in einer 3eit, wo

übertriebener Sllfoholgenuß mit Stecht als ber ärgfte geinb ber

öffentlichen SBoljlfahrt gilt, jchwercr als unferen Tätern unb ©roß»

oätern, im Sonntagstheater bie alleinige SBurjel alles Uebets ju

fehen. Smmerhin h°t bie 2)emonftration oom 15. Sanuar bem

£heuter, für bie nächften Saßte menigftenö, mehr gefchabet als

gemißt unb manche ben befferen Stänben angehörige fjamilien für

längere 3eit »ort bemfelben fern gehalten. ®ie Sache felbft ift

übrigens fpäter, gegen ©nbe beS SahreS 1845, micber jur Sprache

getomnten unb ber Kleine Stat hot bann baS Sonntagstheater am

:t

") J'ic 3omttagöfcicr unb baö Sljeatcr, 3. 4, 5, SO, 21.
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5. 'Jiooentbet biejeS Wahres mit einigen unrae)cnt!icf)en Sefcfjränfungen

bereinigt.

3nt nämlichen 3al)re 1848, aber gegen baS Snbe beSfelben,

mar and) non einer SReöifion her jeit 1833 befteljenben fantonalen

Slerfaffung bie Stebe; fie mürbe jeboch am 4. Hejembcr oom

©roßen 'Kate mit 80 gegen 9 Stimmen abgelebt. Hie gorberungeu

ber C'ppofition roaren bamals im ganjen biejelben roie brei Safjre

Später : .'pcrabjeßung beS SlÜerS ber Stimmberechtigten, Beseitigung

ber fiebenSlänglichfeit ber Sticßter unb Seitung ber Slerhanblungen

be® ©roßen States burcf) einen bejonberen 5ßräfibenten an Stelle

beS bamals präfibierenben SlmtSbürgermeifterS. Sion biejen brei

5ßoflulaten ift bamals übrigens nur baS juleßt ermähnte ernftlid)

behanbelt roorben. Unter benjenigen, meldje bem Sßoftutate entgegen*

traten, befatib jid) u. a. aud) ißrofeijor iRubolf ÜDterian, welcher

bann einige galjre Später, nad)bem baSjelbe burchgebrungen mar,

3um erften ©roßratSpräfibenteit oon $8a}el=Stabt geroähtt mürbe.

35aS folgenbe galjr 1844 braute ber Stabt Safe! befanntlid)

baS eibgenöjfi)d)e Sdjüßenfeft in Serbinbung mit ber oierhunbert*

jößrigen (Srinnerungäfeier ber Schlacht bei St. 3afob. @S ift be=

fannt, mie an biejem gefte baS agonate Slement neben bem

politijc^en jeitroeije ftarf jurücftreten mußte. Habei jpielte allerbingS

bie eibgenöjfijche ißolitif, ber Kampf gegen bett „papierenen 39unb,"

mie Dr. Brenner ben 33unbeSOertrag oon 1815 nannte,31) eine

meit größere fRolle als bie fantonale. SRittelbar ift aber bie ftabt*

baSlerifche Opposition burtf) bie ^iet gehaltenen 3teben boct) auch

jum p'ortjchreiten auf ber fchon betretenen 33ahn ermuntert morben.

HaS am meiften befptochene (SreigniS jener feftlid)en Hage mar

bie erjmuugene (Sntfernung ber SBaKifer gähne oon ber gaßnen*

;;i

) 9t. w. JiUicr, 6kjcf)i(f)te bet (Sibflenoffenicfiaft n>äf)tcub bet ,ieit beo

ioirepeißenen Jyortfc^ritto, 9)b. 9, 3. 138.
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bürg unb bet barem} erfolgte 2lbjug bet Söollifcr Schüßen. 3
*)

3ene g-aljne ^otte närn(id) ber anwefenben SRenge ben blutigen

Sieg ber 2lltfd)meijer beS Sßaflis über bie Sungfchwcijer am

Jrient (1848) wieber ins ©ebächtniS gerufen unb baburd) einen

Sturm erregt, welchen bie befonnenern ©(erneute nicf)t mehr ju

flilten bermochteu.

2Bid)tiger als bie ©reigniffe bott 1843 unb 1844 waren aber

für (Bafel jebenfattS bie beS Safjre» 1845. Dr. (Brenner war wegen

feiner (Beteiligung an bem fogenannten erften greiftharenjuge (®e*

jember 1844) mit bierwödfentlichem 2lrreft beftraft worben. Seine

90?itfd)utbigen waren ber jdfon früher genannte (Rubolf Zöllner,

(Bierbrauer Äarl SRetyer, Sdiloffermeifter Jpeintid) SRünd), gewefener

StanbeSreiter, unb UBilljelm 3Heiit, ber fpatere (Rationalrat. £och

war (Brenners Strafe im ^»inbtief auf feine Stellung im ©roßen

(Rat unb feine juriftifdje (Bilbung etwas ftrenger ausgefallen als

bie ber anbeten (Beteiligten. 21m (Jage feiner Sreilaffung nun,

6. ÜRiirs 1845, fanben fiel) feine ©efinnungSgenoffen in ziemlicher

3a^l bor bem fioljnhof ein unb begleiteten bou bort ihren politi=

fc^en giihrer in [tattlichem 3uge mit SRufit in ben ©aftljof ju

ben ®rei Königen, wo achtzig ©ebede für iljn unb feine bornebnt^

ften 2ln|änger bereit ftanben.

2(m 31. SRcirj beSfelben 3at)teS würbe unter bem ©inbrude

ber allgemeinen Slufregung jener Seit «ine freiwillige (Bürgergatbe

erridjtet, an beren Sf)ifee bie Dberften 2lnbreaS (Berthemann unb

2tnbreaS (Bifchoff traten. $u wirtlicher (Berwenbung ift inbeffen

biefe SBitrgergarbe nie gefommen, bie gatije Organifation fcheint

nielmehr eine ziemlich uitbollftänbige geblieben ju fein.

3S
) Ju ber ®peifef|üttc würbe bie lafcl, welche ben iiamen beb Üantonä

äüiiliiö trug, mit Ölut befpript, unb in bie pfnbne ber SßnUijer mürbe ge»

M offen. S8afctfanbfcf>aftlic^eö Solföbtatt oon 1841, S. 132, 133.
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CStuige SDfoitate fpäter, am 4. $luguft 1845, folgte bet foge-

nannte $äppifturm.
33

) 3m SlrtillerieforpS hQ ttc fiel) bamalS eine

gemiffe Serftimmung entroicfelt
;

Urjarijc betreiben mar, baß bie

SlrtiKerie, im ©egenfaße jum Snfontcritfontingent, jur Stabt-

garnifon unb fogat jurn SanbjägerforpS, bie jogenannten ftäppi'S,

eine neue, leichtere Sopfbebecfung, noch nicht erhalten hotte, unb

baß bie Semüljungen bet Slrtilleriften, biefelbe ebenfalls jofort ju

erhalten, erfolglos geblieben maren. Sin
fdürfet Slrtilel in ber

„Saiionalseitung" oom 2. Sluguft gab ber oorhanbenen Serftim-

ntung SluSbrud. ®ie in bemfelben enthaltenen Sorte: „gort mit

bem alten Srudjpftem" bezogen fid) ihrem SSBortlaute nach aller-

bingS auf bie bisher üblichen Ufdjaffo'S, fchloffen aber eine 93e-

^iehung auf baS hertfebenbe, politifche Stjftem unb feine heroor-

ragenbften Präger feineStoegS anS. Safe Dr. '-Brenner ber Ser-

faffer beS betreffenben Slrtilels fei, mürbe jiemlich allgemein an-

genommen; aud) Äiefer, ber eS roiffen fonnte, fpricht fid) in feiner

£arftellung beS ÄäppifturmS in biefem Sinne auS.
34

) Sremter

felbft hot freilich beim Serlför auf bem fioljnhof erflärt, er fömte

beit Serfaffer nicht nennen, beöor er mit ihm Südjpradje genom-

men höbe; übrigens höbe ber örtifel als folcher nicht aufgeregt,

fonbern er fei ber 91uSflufe einer fdjon oorhanbenen Aufregung ge-

mefen.
35

) Serantmortlid) für benfetben mar er übrigens als Sc-

baftor ber „Sationaljeitung" unter allen Umftänben.

S)en Sehörben erfchien ber ?lrtifel umfo bebenflicher, als baS

^IrtillerielorpS, bei roelchem '-Brenner als SBachtmeifter biente, auf

ben nächftfolgenben Socßentag, ÜWontag ben 4. 91uguft, jur @r-

“) triuc furje 'Hcfdju'ilumg Bicjeö (rrciguiffeo aus Ber geber Ci. SiefcrS

enthält Bao Saalcr 3af)rfntd) f. 1898, 0. 214—217. ®aö SHeferat ber „basier

,3eitung" vom 5. Sluguft bürftc ucu Jntob '-BurcffjatBt uerfafjt fein.

M
) a. D. 0. 214.

”) SÜcin=9latS--ßrototoU uon 1815, Jol. 272.
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gänzungSmufterung in« filingentßal Aufgeboten mar. SDtan fiircbtete,

Srenner« Anmefenheit fönnte bei biefem Anlaffe j» unangenehmen

Auftritten führen. Brenner mürbe infolgebeffen Sonntag beit

3. Auguft auf rBefehl be« Amtsbürgermeifter« Surdharbt 311 einer

iöcfpted)ung auf ben Sohnhof belieben unb bort oorläufig, b. h-

bi8 jur @ntjd)eibung be« gaßeS burd) ba« forreftioneße ©erießt,

in Jpaft gehalten. Die Stacßricht non feiner SJevhaftnng oerbreitete

fidj rafcf) unb rief, zumal bei feinen ©efinnungSgenoffen, fchon am

Sonntag Abenb eine bebeutenbe Aufregung heroor. 3m Schoße

be« ©roßen State«, melcher am Vormittag be« 4. Auguft oer-

fammett mar, mürbe bie ^Regierung oon ^olizeigeridjtSpräjibent

Siubolf Söölffliit unb Arcßiteft töerri interpelliert. ©ürgermeifter

öurefharbt berief fidj zur Sted)tfertiguug feine« Verfahren« auf

§ 58 be« forreftioneßen ©ejeße«, laut meinem „bei ber SSoruntcr;

juchung nnb Grhebung be« Dholbeftanbe« bie betreffenbe ijJerfon,

roenn fic al§ gefährlich ertannt merbe, fofort oerhaftet merben

Jönne."

Die Sißimg be« ©roßen State« mar fchon um 10 Uhr be=

enbigt, unb auf biefelbe folgte unmittelbar eine be« fileinen, melche

fich mit ber ißerfon Brenner« ju befaffen hatte. Unter ben im

filingenthal befinblichen Artißeriften mar injroijchen eine feht er»

regte Stimmung entftanben, nnb al« bie SRnfterung ju ©nbe mar,

mürben Stimmen laut, man müffe ben äßadjtmeifter SBrenner aus

feiner .fjaft ju befreien juchen. SBorerft bejcßloß man jebodj, 31t

biejem 3mede eine Deputation an ben fileinen Stat abjuorbnen.

Die suerft abgefanbten Cffijiere richteten aber nicht« au«, unb nun

erfchieit noch eine Deputation oon Unteroffizieren
;

biefe erhielten auf

bent Stathaufe ben Sejcßeib, ber fileine Ütat befchäftige fieß noch

mit ber Sache, augenbtidlicßer SBejcßeib fei nicht möglid). 3m
Storjimmer be« Statjaale« jeßeinen fich bie Unteroffiziere nicht ganz

forrett benommen zu hoben, unb 9tat«ßerr Socin, melcher anfäng»
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lieft geneigt geroefen war, für (Sntlaffung trennet? au§ feiner ftaft

ju ftimmen, ftimmte bann infolgebeffcn für fyortbauer berfelben.
36

)

3cftlieftli<ft befdjtofe auch ber kleine 9iat mit brei gegen jroei

Stimmen: „SBirb 1. forreftionellem @cricftt zur Untersuchung unb

Beurteilung übermieten nnb foll
.ft.

Brenner in ber ftaft beftalten

werben." ")

®ie Unteroffiziere begaben ficb itacft aufgehobener Sibung be»

kleinen 9tnte3 nod) in bie ÜBohnung be3 91mt3biirgermeifter8 auf

ben SRünfterplafc unb nerfieftetten biefen, ihre SBaffengenoffen oer*

langten Brenners fofortige greilaffung
;

fie erhielten inbeS bie Slnt»

wort, ber kleine 9tat höbe bie fffortbauer ber ftaft befcftloffen, unb

bieje tbnne jeftt nur burtft richterlichen Spruch aufgehoben werben.

Schon roährenb biefeä lebten BerfucfteS mar aber ba§ Slrtillerie*

!otp§ etma 300 äftann ftar! gegen 12 Uhr aufgebrocheu,
38

) ob*

ftfton einige Offiziere, unter ihnen namentlich SÖfajor Qfret), immer

noch öot ungefeftlicften Schritten marnten. Bürgerin eifter 93urrf-

harbt oerliej} feine SBoIfnung ebenfalls, unmittelbar nachbem er

9?aihricht oon bem Ülbmotjd) ber Kanoniere erhalten hotte, unb

feftlug ben 2Beg nach bem ßoljnhof ein, roo er turj oor ben 9lr»

tiHeriften eintraf, ftier mar baä ftauptportal fefton gefchloffen, als

bie oon einer zahlreichen 4to(f§menge begleiteten 9(rtifleriften ein*

trafen. Söurcfharbt üerfueftte oergebenä aul einem genfter be§

oberen StotfwerfeS bet bamalä im Sßorbergebäube be3 SoljnbofS

befinblichen Sigriftenroohnung oon St. Steonharb bie aufgeregte

SJfenge zu beruhigen; oon mancherlei ©efchvei, aber nicht, roie ba§

„ Bofellanbfcftaftlicftc Bolfsblott" berichtet, oon Steinmürfen untere

brochen, zog er fich fcftliefjlicft gurüd, unb nun würbe ba3 portal

•10
) ^nteUigcns&iait ber Stabt 'Hafet non 1815, S. 51 1.

”) ÄtcinjStatb^rotofott gol. 272.

“) ©brnba. — ©er CSfjct ber 9lrtiUerie, Cberftlicutenant Stettin, ba*

ntalo ber Cppofüion angetyärcnb, (jattc nur uor Uutcrucf)inuttgru in Uniform

gewarnt, Sfaöler gafjrbucf) f.
18!t8, ©. 215.
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gejprengt. 3m .fjofe trnt ber IBürgcrmcifter, begleitet bon bent

bamaligen fßlaßfommanbanten, Oberft Johanne? SBurdtjarbt, nod)=

mal» ber 9J?enge entgegen, um fie oor roeiteren ungefeßlichcu

Schritten abgu£)oltcn. Snjmifdjcn mürbe eine Seiter berbeigef)olt,

imb ein halbe? SDußenb ber be^erjtcften ?lrtilleriften, an ihrer

Spiße ®eorg Sliefer, ftiegen neben bent cor bet inneren Jbüre be?

Sohnhof? ftetjenben SBürgermeifter burch ein ^yenfter in bo? erftc

Stoctmerf be? Staat?gefängniffe?. Diuxt mürbe ©renncr? gelle öon

beit erfdjrodenen @efängni?märtern geöffnet. '-Brenner fclbft mar in

hohem ®rabe iibcrrajcht unb tueigcrte fich anfänglich, auf biefe

ÜBeife feine gelle 3 11 üerlaffen, machte auch biefett feinen Sntfd)luß

feinen SGBaffettgenoffen burch ba? offene fyenfter befannt. Schliefst id)

ließ er fich aber hoch iiberreben, ja er mürbe fogar oon einigen au?

ber jubelnben Dfenge auf ben Schultern ^inau^getragen. 2)cr

gug ber Slrtilleriften formierte fich auf® neue nnb bewegte fich

burd) bie immer noch fehr belebten Straßen nad) bem -Silingentbial

äuriid.

®ie unmittelbaren folgen be? ftäppifturm? laffen fich in

wenige Säße jujammenfaffen. Ilm 4 Uhr nachmittag? oerfammelte

fich ber kleine 9iat roieber, unb ©ürgermeifter SBurdharbt referierte

über ba? (Sreigni? be? Vormittag?. Um 6 Uhr fanb fobann eine

Sißung be? -öfilitärloUcgium? ftatt, unb ben Slrtifleriften mürben

bie iläppi? ober, mie fie offiziell genannt mürben, bie fonifchen

Jfchaffo'?, bemilligt.
1

') fyeraer mürben wegen ber am Sibenb noch

betnertbnren Aufregung für bie Diad)t oier tftompaguien Sanbtoehr

aufgeboten, wobei jeboch nach 9tat?bcfcbluß ber ©eneraltnarfch nicht

jur Ulnmenbung tommen burftc.
40

) 3lm nämlichen Slbenb ertlärte

übrigen? örenner fchriftlid) feine ©ercitmifligteit, fich jeher oont

*•) J(atiomi(=3eitimg non 18 ln, S. <193.

J
") ÄIciinÄats-'ßrotofoll non 1845, Jol. 27'J.
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Steinen State Beifügten, richterlichen Unterjud)ung fteflen 3U motten

;

er mürbe jebod) eine nochmalige Verhaftung fehr 6ebauern, mei(

eine fofcf)c neue Unorbnungen ^erbeifiitjren fünnte.
41

) 3 u>ei Jage

fpäter, am 6. Stuguft, übcrrfidjtc Slppctlationggeridjtgpräjibcnt gür»

ftenberger bem Steinen 9tat eine mit ungefähr breihunbert Unter-

jthriften bebedte Sijmpathieabrefje.

Jser am 11. Stugnft roieber öerfammette ©roße Diät, in metchem

fid) audj ber gerabe auf ber Jagfaßung in Zürich befinblicße V ärger»

meifter gret) auf ben SBunjd) feiner Softegen eingefunben hatte, er»

hielt eine fehrifttieße ©rflärung ber ‘Jlrtifleriften.
4
-) Jer Jon biefer

©rflärung mar jmar fein befonbetä bußfertiger; immerhin gab bie»

fetbc 3u üevftehen, man habe feine politijd)cn 9iebenabfid)ten gehabt,

1111b eg habe fich lebigtich um bie Säppi’g gehaubett. groar roareit

nicht afle SDiitgtieber beg ©roßen Statg, nicht einmal alle liberalen,

mit bem ctroag felbfaufriebetten Jone ber ©rftärung einoerftanben.

Unb auch bag jeßon einige Jage früher jufammenberufene ©taatg*

fottegium hatte feinegroegg einftimmig auf Stmneftie angetrageti,

jonbern fieben ber am meiften Sompromittierten beftrafen motten.
4
®)

Jennoch 30g eg ber Steine Diät oor, einftimmig auf Slmneftie unb

auf ©rtaß einet V^ftamation an Vürger» unb Sinmohnetjcßaft

aii3Utragen, unb auch bem ©roßen Stat crfdjieit eine foteße im .piu»

blief auf bie große gaßt ber Strafbaren 44
) atg bag 3mecfmäßigfte.

Jie Stmneftie mürbe beim auch troß ber roohlbegrünbeten, entgegen»

gefeßteu SKeinuug beg ©ioitgericßtgpräfibenten ©cßnctl erteilt. 9)fan

gab jo, wie ein jcßroc^erifiher ©efchic^lfcfjreiber richtig benterft, ben

©ruft ber ©efeße preig, entging aber bamit ben Verlegenheiten,

41
) ebenda go(. -71.

4S
) $>crgl. Jntclligcnj&latt »on 1845, ©. 510; SaSIcr 3eitnng ®- "64.

'") jt(ein»9tat3»$rotofoU wort 1845, Jol. 278.

44
) Dove molli errano, uiano si gasticra, bemerft fcfjon ÜXiKrtmmeUi

311m ^otjv 1378 feiner istorie Fiorentine.
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welche bie Seftrnfung einer größeren 3 fl¥ Sdjulbiger mit ficfi gc=

brocfjt hätte.
45

)

3fm übrigen mar bie Verhaftung unbequemer DppofitionSführer

in bet bnmaligen Sibgenoffenfchaft burrfjaitä nichts Unerhörtes.

SBenige Saljre früher, im ®ejember bee vvahreS 1840, hatte bie

bamalige Solothurner Regierung, ba§ fogenannte Safernenregiment,

über breißig fyührer ber fonferoatiöen Oppofition eingcterfert mtb

fie aufjerbem ju nicht unbebeutenbeu ©elbbußcn öerurteilt. mor

baS angeblich ebenfalls wegen fdjarfer 3eitungSartifel uub wegen

einiger Volfäöerfammlungen gefächen, in Söirflichfeit wohl eher,

um bie Oppofition währenb einer für bie herrfchenbe Partei nicht

gactj unbebentlichen Slbftimmung ihrer führet ju berauben. Slehn*

licheS gefchah im Januar 1841 auch im Danton Slargau, wo bann

freilid) bie Unruhen infolge ber Verhaftung beS fogenannten Vün=>

jener ftotniteS wirtlich auSbtachen.

$ür Vürgermeifter Vurdharbt hatte bie ganje Sache fehr un=

angenehme folgen
;

et mar fortan je länger je mehr in ber fanto*

nalen unb aufjertantonalen rabilalett ißteffe bie gielfcheibe gehäffiger

Eingriffe in 2Bort unb Vilb.
4 '1

) güv ben perfönlichen SRut

gegen, mit welchem er einer SRenge, bie fich in bie Xaufenbe belief,

beinahe allein eutgegengetreten mar, hatte biefe treffe natürlich

feine Slnerfennung.

SBeit erfreulicher hatte fich bagegeit bie Sache für Dr. Vrenner

geftaltet. @r hatte einen Triumph gefeiert, ohne jelber einen un*

gefeßlicheit Schritt getljan ju haben. U5ie mittelbaren folgen tonnte

er als auSgefprodjener Optimift ruhig abwarten; benn bie Dpti*

miften haben oor anberen Sterblichen befanntlid) ben Vorjug, baß

4i
) 3. Hcuimgcutuer, Sic Sdnucij in ihren Kämpfen unb llmgeftat«

einigen non 1830—1850, Hb. 3, 8. 330.
*n

) Hiijcl(aubfd)aftli(l)cb Holfobktt, 3a()rg. 13, 8. 170; 14, 3. 87 n.f.to.

Ser ©urffaften, 3«0rg. 0 (1846), 5tr. 46.
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fie ö» bet Verroirflichung ihrer 3bea(e nie öcrjtoeifeln unb biejelbe

folglich unter allen Umftänben abroartett fönnen.

Slls nnmittelbore Solge beS 4. Sluguft mag enblich noch bie

ft'onftituierung beS fogenannten ViirgeröcreinS ermähnt metbeu.

tiefer herein terjammelte fid) juerft protiforifcf) am 15. Sluguft,

bann ju befinitioer Äonftituierung am 20. im ©tabtfafino, jpäter

meift int ©afthofe jum Storchen, roeShalb feine SL?er^anbIuttgen

ton feinen ©egnerti h>e unb ba mit bem Slappern bet ©tötete

terglichen routbett. Slls feittc Hauptaufgabe routbe bie ^lufrecbt-

erhaltung bet öffentlichen Crbnung bezeichnet; präfibiert routbe er

ton bem ißräfibetiten beS forreftionellen ©nichts, Df. Subroig

Sluguft Vurcfffarbt.

3m 9tooember beS 3ahveS 1845 fielen übrigens bie partiellen

SriteueruugSroahlen in ben ©roßen 9tat bei ftarfer ^Beteiligung bet

Vürgerjchaft jo feljt im Sinne beS bisherigen ©pftemS aus, baß

jogar bie „VaSler 3fitung'' bie Slnficfjt oertrat, etroaS mehr neue

Elemente hotten biefer gefeßgebenbett Verjammlnng nur nüßlicf) fein

fönnen.

Slnbererjeits roar aber auch bie Steigung, Unruhen anjuftiften

unb fid) gelegentlich felbft ju pUfen / nicht töflig erlofchett. Sin

folcheS Sreignis fällt in bie SDfitte beS 3al)teS 1846 unb roar

burdf bie bamaligett hohen Vrotpreife heroorgerufett. Slm 10. 3uü

biefeS 3ahreS fattb man nämlich morgens att einem Öaterncnpfahl

tot bem ÄornhauS ©trief unb Hafen befeftigt, unb itn ßaufe beS

Vormittags fatn eS bafetbft ju einem luntult, an roelchem einige

bei jolchen Slnläffen ftetS in ben torberften Veihett befinbliche Vürger

(©chloffermeifter SRüncf), ©chiffmann ©ebaftian Vonfilch unb anbere)

beteiligt roarett. 2)iefe holten auf einige ©äefe, bie nach ih«t Sin*

fidjt oerborbeneS 2Rel)l enthielten, fchroarje gäljncben gefteeft. Sin

9JJülIer, Sohnttnes SOierian, roollte biefe roegjcfjaffen, es fam jum

ÄBortroechfel, unb SReriatt erhielt fchroere Verlegungen am Sopf.
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Nuch ei» SNitglieb ber SornhauSfommijfion mürbe mifshanbeft, bis

Siliert bie 'ißolijei bem ©fanbat ein (Subc machte.

4.

Ser eigentliche Slnftoj? ju Neuerungen fam inbefjen oon Muffen,

mtb mir finb infolgebeffeit abermals genötigt, bie Sage ber @ib-

geuoffenfchaft ins Sluge ju fallen. — Schon im gebruar be§ SahrcS

1845 mar bie gemäßigte, aber jcbmacbe Negierung be§ SantonS

SBaabt burcf) bie Nabifalen unter ©ntcl, Srüet) unb Selarageaj

geftürjt morbcn. Sm 3ahre 1846 erlag ber ebenfalls rabifale

ferner Schultheiß Neubau» nebft feinem Anhang einer noch meiter

linfs ftehenben Opposition unter Schienbein, Sun! unb ©tämpfli.

©egen Gilbe beS v?ol)reö 1846 enblich, in ben erften lagen beS

Cftober, fiel auch bie ©cnfer Negierung, jcbocf) nicht ohne ihren

©egnern bemaffneteit SBiberftanb geleiftet ju hoben.

Sie Nerhaltniffe bon ©enf unb '-Bafel hotten eine untierfenn*

bare 'Jlehnlicbfeit. 31n beiben Crteu ftanben fich Sonferoatiüe ober

©emäßigte unb Nabifale ober, mie fie fich ' n ber Negel fefbft

nannten, Siberale gegenüber. Seßtere tonnten fich unter llmftänbeit

burch Sujug aus ber Nachbarfchaft, bort aus Sßaabt, hier ou§

BafeBSanb, aber auch burch ganj frembe, bem jungen Seutfchlanb

ober (Europa ungehörige ©(erneute oerftärfeu, unb fie hoben fich

auch höchft mahrfchcinlid) in ©enf bnrd) foldje öerftcirft.
47

) Nur

mar baS 93fut ber SeOölferung Bafels bei aller (Erregung hoch

ruhiger als baS ber ©enfer, unb '-Brenner mar glücflicherroeife fein

Jaji). Smmerhin bejeichnete bie Nationaljeitnng 48
)

bie Sage oom

3. bis 8. Cftober als „®enfS ©hreurooche" unb begann einige Sage

jpciter ihre Nuhaitroenbungen auf bie Basler .ßuftänbe ju machen.

) Baumgartner a. a. C. Bö. 3, S. 432.

J
“) '.Kr. 122.
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Sic oerlangte l)iufid)t(td) ber eibgenöjftjchen fragen PajelS 3uftim
mutig jur Sluflöjung beS SonberbunbS unb jur 31uSroeijung ber

Sefuiten unb überhaupt einen eiigevit Slnjcfjluß an bie freifinnigcn

ft'antone. 3n SBejug auf bie fantottalen 3»ftünbe aber »erlangte

fie: 1. 2Baljl beS ©rofjett ÜRateS, fotoeit biefer bisher burd) SEBaljb

foHegiett gemäht mar, burd) Cuartiermablen, 2. ©rmeiterung beS

SEBaljlrechtS, 3. Leitung beS ©roßen iHateS burd) einen befonbent

präfibenten, 4. Schüfe beS ©eroerbeftaubeS, jebod) nur gegen baS

$uStanb, ein Pegehren, meldjeS in biefer gorm bent Patriotismus

bet ÜJtationaljeitung {ebenfalls nteljr @hre machte als ihrer ©inficbt

in roirtjcf)aftliche fragen.

Unter biefen oicr Oforberungen mar bie jroeite febenfaflS bie

mid)tigfte. Sie 9to»emberroahlen be§ SaljreS 1845 hatten beutlicf)

gezeigt, bafj oott ben bisher jur 233a^t beS ©roßen States ®e=

rechtigten ein Untidpoung nid)t ju erroarten mar; mer alfo einen

fold)en um jebeit preis haben roollte, muffte oor allen Singen

bie £ahl ber berechtigten in einer ihm ©rfolg »erfprechenbett SSJeife

ju oeränbertt fudjen.

Sie Stationaljeitung hatte für bie oott ihr »erbetenen g-or=

berungett bett gefefelichen 3Beg in füugftdjt geftellt. ©leidijeitig unb

fchon früher tauchten jebod) ab unb ju beunrtthigenbc ©erüchte auf,

als ob ein „Putfch" beabsichtigt fei. Sie 3eituiigen jener Sage

befchränfen fid) allcrbingS auf jehr leije 3tnbeiitungen,
ja

)
unb matt

mirb nicht recht fing barauS, ob ein beftintmter plan »orlag ober

nicht. 31m eheftett hat eS ben 3lnfd)ein, als ob matt einen lieber-

fall ber Stabt »on Seite ber Saitbfchaft Pafel, natiirlid) unter

SOtitmirtung unjufriebenet ftäbtifcher ©lemeitte, befürchtet habe, ein

**) SJaotcr Leitung 1846, Sir. 250, ©. 1035. ^JafeHaubfcQaftl. Itolfö--

blatt, Jafng. 13, S. 212,218,229. — (Sctjurlt, 3oö.). 2(»olt Gtjrift, iweilan»

4iiitöl)crr i» Safct. 9(16 äticmuffript flcbmcft. 8er» 1884, 3, 48 (9Ciifjcicf)»

meng uom 0. Slugufl 1846).
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Unternehmen, ba# unter ilmftänben nicht ganj audfichtälo# ge=

mefen märe.

2lm Slbenb be# nämlichen Sage#, an metchem bie National'

jeitung bie fjorberungen ihrer Partei oeröffentlicht h flUe, oerfam»

mette firf) bei Slrchiteft 3)erri eine Stnjahl Bürger, itnb brei Sage

fpäter, am 20 . Oftober, trat eine größere SBerfammlung im @aft-

hof ju ben brei Königen jur SBefprecpung ber Situation jufammen.

SJtänner roie Steiße# 93if<hoff, 3o|ann ©eorg gürftenberger, Stabt=

rat Johann 3afob iöurcfbarbt, ^tofeffor Stubolf SJferian, $olijei=

gerichtSpräfibent SBölfflin bilbeten ben eigentlichen Sern ber 53et=

fammlung unb legten fo ben ®runb 511 einer SKittelpartei, melchc

halb eine bebeutenbc Stolle 31t fpielen unb in manchen fragen bie

©ntfcheibung 311 geben hotte.

Sa# ©efiihl, oon mefchetn alle 3lnmejenben mehr ober meniger

burebbrungen roaren, fanb feinen 9lu#brucf in ben SBorten: „ba#

3ufammenmirfen jroifchen Stegierung unb Sürgerfchaft fei nicht mehr

im ermiinjehteu SOtafje oorhanben." 2Uä Abhilfe gegen biefen 3U‘

ftanb mürbe Steoifioit ber fantonalen Sßerfaffung, unb jroar burch

einen erft 3U roählenben IBerfaffungätat, unb ba# Sammeln oon

Unterschriften ju biefem 3roetfe empfohlen. Sie in ber Stabt jit-

fulierenbeit Siften — e# roaren ihrer 3roei
— bebccften fich rafch

mit 3ahlreichen (ca. 700) Statuen au# aßen Greifen ber SBiirgerfchaft.

Sie Siften mürben bem Steinen Stat am 24. Oftober oor*

gelegt unb oon biefem bem StaatSfoßegium übermiefen. ©inige

Sage fpäter lag ein empfehlenbe# (Gutachten be# lefetern oor, roelchem

ber Steine Stat feinerjeit# ebenfall# beitrat/’
0
) Stichteintreten hin»

gegen empfahl in einer befonbern 3ufcf)rift an ben Stat Stiflau#

Sernoußi.*
1

)

'") ,gidn4iatö^rotofoU 1846, got. 3ö9, .f(i4, 365.

*') ©t'Ciiba Jo(. 300; ticrgt. (Sljriftl. 'itolfobotc »oti 1340, ©.339, 340.
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®er (Srojje 9iat mürbe auf ben 29. Otober gur (Entgegen-

nahme ber Petition einberufen. Xer Steine 9iat, welcher am Stbenb

Dorffer iioct) eine außerorbentliche ©ißung gehalten hotte, orbnetc

feine militärifcf)en SRaßregelit an, objchoit oerfdjiebene Bürger, unter

benfetbeit namentlich Cberftlieutenant ©tehlin, fotcbe gemünjdft unb

empfohlen hatten. '-) 3)a? Verfahren be? Steinen State? fcheint im

allgemeinen einen guten Sinbrucf gemacht 51t hoben. $od) fcheinen

immer noch ©erüchte oon beoorftehenben Unruhen jirfutiert gu

haben; beim anber? taffen fich einige Vorgänge in jenen lagen

nicht leicht erftären. 3)ie Stationatgeitung g. 58. jah fid) oeranlafjt,

in einem bejonbern „ SSortäufer" entfehieben oor ©xjeffen 511 marnen.

Slnbrerfeit? hotte ber bamatige Sommanbant ber ©tanbe?truppe,

oon 2Ked)cl, al? Utitglieb ber 3eughou?fommijjion in ber Stacht

oottt 28. auf ben 29. Cftober im 3eugf)ouje ©ejehüße unb fjtinten

bemontieren taffen. 91nt 29. Cftober aber oerfammette fich morgen?

um 8 Uhr ba? ^ßompierforp? beim 3eu8hou?, unb groar freiwillig

unb ohne 3uthun ber Stegierung. ®a ba? Sotp? felbft foroohl

at? feine Cffigiere au? Bürgern beftanb, metdje in ihrer großen

ÜDtehrgaljt ber Cppofitioit angehörten, jo mar oon biejer ©eite in

ber Ifjot momentan nicht? gu befürchten.

®er (Stoße Siat mürbe oon iöürgermeifter grei) mit einer

Slujptache eröffnet. 3)ie |>auptrebner ber bi?herigeu Oppofition,

©tehlin unb Premier, fprachen im gangen maßooll, begegneten

aber bod) Sajel? bisherige eibgenöffijd)e Sßolitif at? eine unrichtige

unb einer proteftantijehen Stabt unroürbige. iBon ben Slnhängertt

ber Stegierung ermarteten ÜDtanche oon ber 58erfafjung?reoijion roettig

(Sute?, ftimntten aber, um Schlimmere? gu oerhüten, bennod) für

Eintreten. Uebrigen? hotte Dr. SBrenner in ber Siationalgcitung

“) Ält‘iii=.'HiUö='protofüU tfol. 3t>5. Steljlin hatte Dcrfcbitrftc poiijei*

lidjc 3Ra£icge(u unb Aufbietung ber Artillerie empfohlen.
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gebrof)t, meint bic Sieoifion oermotfen merbe, mit einigen ©efitt-'

nuttgSgenoffen feine 3>emiffion au? bem ©rofjen 9?ate 511 nehmen,

rooburd) bie Spannung bet ©emüter natürlich nod) eermebrt morben

märe. @0 ftinnnten benn im ganzen nur fiebert SJtitglieber gegen

Sintreten, bie gtofje SOie^rjatjt hingegen mar bafiiv.

ffi? mürbe nun eine au? fünfjebn SRitgtiebeut befte^enbe Sont*

ntijfion au? bet SRitte be? ©roßen State? jut Ütuffteflung einiger

bie $etfaffung?ret»fion einteitenber ©runbjäße aufgefteftt mit ®iirger=

meifter 3rrep at? Sßräfibent. 3)ie übrigen SRitgtieber maren : 9(d)ifle?

©ifefjoff, 6tabtrat?präfibent §ieront)mu? 33ifd)off, Dr. Start Brenner,

Stabtrat 3of)ann 3afob SSurdbarbt, Stuboff 93urdbarbt*Kettcr,

Slnbrea? Säjcf), Sodann ©eorg ^urftenberger , Stppeltation?rat

griebrid) Soß, Stat?berr Sßeter ÜRerian, ß^riftop^ Stonu?, Dr. Stu=

botf Sdpnib, Oberfttieutenant Stettin, Oberft SSifcber unb au?

bem Saubbejirte |>an? 2Benf »on Stieben, öreuner? 33otfd)lag,

biefe Sommiffion forte i|re Sißungen öffentlich Ratten, mürbe non

feiner Seite unterftüßt.

S)ie tfünfjebnerfommijfion brachte am 5. Stooember fotgenbe

SSorjcbtäge bot ben ©rofjen Stat: 1 . Sotalreoifton bec Sterfaffung

butrf) einen $8erfaffung?rat, 2 . SBegfatt be? .ßenfu?, 3. ißvoflama=

tion an bie töürgerfdjaft nebft ©infabung jur SBabt be? S8erfaf=

fmtg?rat?, 4. ©rteilung be? Stimmreibt? an bie minorennen '-Bürger

00m äuriidgetegten jmanjigften 9llter?jabr an, biefe nach oorau?*

gegangener ©enebmigung ber iöürgerfdjaft in öffentlicher Stbftim»

mnng.

3m ©rofjett State ftieffen namentticb jmei fünfte auf einigen

äöiberfprucb, nämlich bie totale Steoifion überhaupt unb ba? Stimm»

recht ber minberjäbrigen Bürger; ba? SRißtrauen gegen leßtere?

suntal floß au? ber nämlichen Cuelle, roetebe biefe? ^oftulat in

ben Stagen ber Oppofition at? befonber? mid)tig unb gtücfoerbeißeub

erfebeinen lie§. ®a? tßoftulat mürbe bet Söürgerfcbaft jur Stbftim=
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mutig oorgctegt unb oon bicfer am 12. 9tooember mit 1237 gegen

346 Stimmen, alfo mit großer 2J?e£)rf)eit, angenommen. 3nt §in=

btid auf bie in 3atjtrcidjen Streifen Sajetä t)err}ct)enbe Stimmung

fomoljt at? auf bie 35crt)ältniffe ber übrigen Santone mar biefer

Sefdjtufj ber öiirgerjdjaft entfe^ieben ju begrüben.

ferner empfaljl bie Slommiffion für bie 2Safjt be§ Sßcrfaffung?-

rate? einen breifadjen äöafjtmobu?, inbem fie 311 ben bereit? bc-

ftetjenben 233a^Ijünften unb 'ißaljttoltegien auef) nodj bie oon ber

Opposition geforberten Cuartiermaljlen fügte. liefet ißorfdjtag

beruhte auf einem Sompromifj; benn bie Cppofition tjatte eigent=

lieb bie SBatjltoflegien burdj bie Guartiermatjten Derbrängen motten.

Tie Somntijfion aber führte ba? ißoftutat ber Oppofition ein unb

befielt gleid)3eitig bie oon ben Stonferoatioen gemünfdjten Üiia^f

toftegien bei. ©nblicfj befcf)lofs ber Steine 9tat, bie gunftmatjten

auf einen Sonntag 31t üertegen, 3mar nidjt megen ber oon ber

9tationat3eilung für biefe? ißoftutat erhobenen 35rotjungen/’
s
) aber

bod) jebenfatt? im £>inbtid auf bie äBünfdje ber Opposition.

£ie SBatjten in ben ü8erfaffung?rat begannen am lö. 9t0 =

oember. 35er 9tat fetbft jeigte eine merftiefje SBerfdjiebung nadi

tinf? unb enthielt niefjt meniger at? 46 ÜDtitglieber, meldje bem

biSfierigen ©roßen State nidjt angetjört Ratten. 93ürgernteifter S8urd=

tjarbt tmtrbe oon ber ©artnern3unft gerabe mit bem abjoluteit SJieljr

geroätjtt unb märe bafetbft oielteidjt gar nidjt geroäfjtt roorben,

menn tricf)t fein ©egentanbibat, Stubotf Sßötfftin, in loßater SBeije

eine öemerfung 3U feinen ©unften gentadjt Ijätte, bie itjnt freitidj

einen fdjarfen 9$ermei? in ber 9tational3eihtng 3U3og. 3m gansen

tjatte übrigen? bie Cppofition auf ben fünften unb in bett Cuar*

tieren metjr ©rfotg at? in ben SBatjtfoflegicn. Unb audj jottft

maren bie 9?eumaljlen burdjau? nicht fo befdjaffen, baff fie atte ber

5:1

) 93aoIcr 3c 'tunS 1 H-lt», 9ir. 'J69, £. 1075.

Statlcr .taiuburli liKii. 6
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Cppojition jtt gute tarnen, roäljrenb bie nicht mieber ©ernähren

aüerbingS a(3 (Sinbufee ber fonjeröattocn Partei fönnen bejeidjuet

merben. Unter benjenigen, metctje in biefen Sagen junt erftenmate

burd) ba» 3wttauen ihrer Mitbürger bnju berufen ttmrben, über

ba» 2öot)t itjrer '-üaterftabt fidj ju beraten, befaub fidj aber auch

ein erfreutidjer 3umad)3 an frijdjeit Straften mie Sßrofefjor $agen»

badj, 3Bi(tjetm Sdjmibtin, Dr. ©otttieb Sijdjoff, Dr. Grmanuet

öurdbarbt u. f. ro., Seute, auf welche bie greunbe ber Drbnung

unb ber ruhigen Sßeiterentroidtung beS ©emeimoefenS gälten tonnten,

fyertier madjte fidj jene 2J?ittetpartei gettenb, Bon roetdjer fc^oit

früher bie Siebe gemefen ift, meldje aber bis jeßt, obrooljt in itjrer

äüehrsntjt fdjon bent bisherigen ©roßen Siate angeljürig, mettig

heroorgetreten mar. SDieje SDiittetpartei mar unDerhättnigmäfjig reich

an Sapajitäten, welche jpäter fowotjt in tantonaten ats in eibge=

nüjjijdjen fragen ^peröorragenbeS geleiftet hoben. 35ie midjtigften

berfetben roareit 2tct)ifleS SBijdjofj, jpäter Vertreter SöafetS im 9ia^

tionalrat, Start ©eigtj, Stabtrat Johann 3afob Surdharbt, 9tat=

fchreiber J-etber, Sluguft Stähelin, bet fpätere Stänberat, Sßro=

feffor tRuboIf ÜDierian unb ber leiber f<hon früh (1848) oerftorbene

3ohanti ©eorg gürftenberger. 3 u manchen ejcttufin tonferoatioen

Greifen mußten fidj biejetben moht auch ats Siabitate ober fonft

als iteute bejeidjuen taffen, benen man nicht recht trauen bürfe.

llmgefetjrt roirft ihnen gebberjcn nor, fie hätten ihr größeres ®e-

micht in bie SBagfdjate ber atten Siidjtung gelegt, hätten ben 8tu§=

fchtag nicht im Sinne be» fyortfdjrittS gegeben unb fo bie auf fie

gefegten Grmartungen getäufcfjt.
54

) S>ie Unrichtigteit biejer 93e=

hauptung crgiebt fich für jeben, ber fich bie SJiühe nimmt, bie 33er»

hanblungen beS SterfafjungSrateS eingetjenb 51t ftubieren, oon fetbft.

S>ie SUtänner ber ÜDiittelpartei unb niete einsichtige Stonjerüatioe

;'4
) gcBBerfen. fiSejcliicfite Ber irfm>eijcrift6cn Stcßencration. <S. 454.
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haben in wichtigen fragen, 5 . V. in ber $unft= unb -pnnbraerfev

frage mehr VerftänbniS für bie Vebürfniffe ber ©egenwart iitib

Sufunft gezeigt als mancher, ber fid) feines greifinn? rühmte, im

übrigen aber bie alten (Sinricfjtungen mögtichft intatt beizubehalten

wünfd)te. 9lnt ridjtigften ^at wohl SRubolf Varamrini, ber be=

tannte fpätere Cberft, ben man and) ja biefer ©nippe jagten tann,

bie Stellung berfetben bezeichnet, menn er erttärte, er fei feiner

Partei beigetreten, hQ&£ niemanbeit Verfprechungen gemad)t unb

fo(glid) aud) niemanben getäufdjt.'
8
)

Unter ben Vertretern beS biä^erigen SpftemS ragten bie bciben

Vürgermeifter ^ret) unb Vurdharbt, bie 9tatSherrn StnbreaS |jeu8ter,

^eter Werian unb Sarafin, Cberft Vifdjer nebft feinem

Sofine 5ßrofeffor SBitfjelm Viferer, ®£|riftoph 9tonuS unb Sriminal*

gerichtspräfibent Subwig 9luguft Vurdharbt befonberS f)£rDDr - 9toch

weiter rechts ftanben Seute wie Stabtrat Öeonfjarb Vernoulti, 9tatS*

herr SEBilhelm Vifcfjer, (SiöilgeridjtSpräfibent Schnell u. a. m. Schnell

namentlich jeidmete fich burcf) eine beinahe antife ©runbfäfeficfjfeit

unb Unerfd)ütterlichfeit aus, fo wenig er fonft in Sluftreten unb

Haftung gerabe an einen römifchen Sonful ober ^jSrätor erinnerte.

9ltS baS glänjenbfte 9tebnertalent ber ganzen Verfammlung wirb in

ben Berichten jener 3eit 2öilh £fm Sdjmiblin bezeichnet. ®urd)

fnrfaftijchen SEBiß enblid) hot Dr. Smauuel Vurdharbt, fpäler 3CT?it=

gfieb beS Steinen IRatS, manche Beratung genießbarer gemacht, als

fie e» fonft mof)t gemejen wäre.

®ie heroorragenbften Vertreter ber bisherigen Cppofition waren

bie Vrüber Sari unb griebrid) Vrenner, g-riebrid) Stumm, Dr. CSfar

Virrmann, ein frühe (1857) oerftorbener 5lböofat, 9lppetlationSrat

heimlicher, Ratsherr DSwalb unb Cberftlieutenant Stehlin, oon

wetdjen bie beiben zuleßt genannten ber Wittelpartei alterbingS

näher ftanben als bie übrigen.

“) Sntelligcnjblalt, 1H47, 3. -11»«.

Digilized by Google



84

©elbftBerftänblid) fehlte eS nid)t an mancherlei (Singaben aus

großem unb ffeinem Greifen ber Sürgerjrifjoft, welche, jo ungereimt

ober Berfrübt fie jutn Üeil roaren, bennod) 93erüdjicf)tigung erfor-

betten. $ic Sftebrjabf biejer Eingaben jtammte aus bem §anb*

merferftanbe, in meldjem bie 3(ngft »or ©emerbsfreibeit unb un*

bejdjrnnfter Siieberlaffung grofj war.
58

) Sfnbere wünfd)tett Slen*

berungen im ©eriebtsmefen. (Sin Geologe, unb jmar nic^t etwa ein

ftarr ortbobojer, fonbern ber Bon Sielen wegen feiner fritifdjen

9?id)tung argmöljnifcb angefebene ^ßrofeffor be SSette, münfebte in

llebereinftimmung mit einer 3tnjabl non ©efinnungSgenofjen 3tu8*

jeblujj aller berer Born 3(ttiübürgerredit, roefefje ihre Äonfejjioit ge-

wedelt Ratten ober auef) nur eine gemifdjte ©je eingegangen mären.

Sieutenant ©amuel Sacbofcn, ber fpätere eibgenöffifd)e Cberft,

münfebte, mehr im ©inne ber jetzigen a(§ ber bamafigen baS

Seto. 25ie ©emeinbe Settingen rooffte neben ben Stiftern auch

©eiftlidjc unb Sebrer einer periobijeben SSiebermabl untermerfen.

©ie mürbe hierin unterftüfet burdj eine (Singabe be§ jogenannten

patriotijeben SereiitS, einer ^Bereinigung fortjcbrittlidj ©efinnter,

welche, wie e§ fdjeint, namentlich im ©teinenquartier jabfrei^e 3ln-

bänger bejajj.

3(111 30. üftooember mürbe jobann jur Sorberatung ber neuen

Schaffung nom SerfafjungSrat eine neue günfjebnerfommijjion

geroäbtt, Bon welcher jeboeb gehn ber frühem bereits angebört batten.

9?eu waren in berjelben fRatSbw* OSmalb, griebricb ©tumm,

Dr. gelber, 9tatSberr gelij ©arajin unb Sejirfjcbreiber $beobalb

Unter ber reichhaltigen ßitteratur jener Jage über bie §anbn>crler*

frage »erhielten ,ciuci anonyme sBrofcfjiircn befonbero herrorgelioben ju werben.

Sie eine, 1846 bet S^meigfjmijer crfdiienene, führt ben Site! „Betrachtungen

über bao ätiejen nnb bie Sertjiiltniffc bes toanbmerferftanbca in 'Bafel," bie

nnberc oon 1H47 ift betitelt: „Sie Smnbioerfoiterfjültniffe in Baiei." 3ene ift

»ott 3 . 3- Sehnlicher, biefc 001t Xuguft Stäljclin oerfafet.
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Senf öon Stießen an «Stelle ber jurüdgetretenen jpjp. ^ic^itleS

Pijcßoff, Dr. Schmib, G()ri|iopf) 9tonu$, Cberft SBifcßer unb .'pan?

Senf, bie fich eine Sieberroahl oerbeten Ratten.

SDiefe Äommiffion Ijielt im Jejember 1846 unb im Sanuar

1847 unter bent präfibium doh Pürgermeifter 3-rei) im ganjen

ietf)§unbjroanäig Sifcungen. Hm 8. Februar 1847 aber begannen

bie Sißungen be§ getarnten Perfafjung3rate3. roürbe ju roeit

führen, afle fragen, roeldje in biejem griiublict» unb ausführlich

oerfjanbelt mürben, ^ier mit ber nämlichen Slusfii^rlic^feit ju be=

fprecheit. Paragraphen roie ber öon ber ©(eichbeit aller Pürger

öor bem ©ejefc ober roie bie über Orben unb StanbeSerböbungen,

über frembe Penfionen unb SDtilitärfapitulationen finb für bie Pc-

roegung jener Jage nicht oon grunbfä^lidjer Pebeutung geroefcn

unb fönnen folglich hier übergangen roerben. Sohl aber oerbienen

bie roid)tigern fragen, roelche bamals jur Sprache tarnen, eine

ihrer ÜBebeutung eutfpred)enbe Pcbanblung.

©eroijjermafsen ber Äarbinalpunft, um roetchen fich bie Pe=

ratung am eingchenbften brehte, roar §11, welcher fich mit ben

fragen beä JpanbrocrfS, ber ©eroetbe unb ißteS Schußes gegen in*

unb au3länbif<he Sonfurrenj bejdjäftigte. 2)ie gortjchrittSpartei

hätte fich eigentlich, roenn fie ihren ©runbfäßen treu bleiben roollte,

für ©eroerbefreißeit unb gegen ben 8d)Uß ber künftigen ^»anbroerfe

unb ©eroerbe oerroenben fallen. J)a aber bie .jpanbroerfer, welche

einen großen Jeil ber Pürgerfcßaft auSmacßten, fich öon Slnfang

an beunruhigt unb mißtrauifd) jeigten, jo roollte man fie nicht

burch entjcßiebeneS Vorgehen ju ihren Ungunften ben Sonjeröatiöen

in bie Slrme treiben.'
17

) ÜDtan befcßulbigte im ©egenteil bicfe, ben

.'panbroerfsftanb auS bem nämlichen ©runbe gegen ben portjdiritt

SJerijl. öic (Srfläning „Jm jlamen einer groben Slujafjl liberaler

35crfaffnng$»3tätc" auf 3. 1435 t>eo 3>iteUigcn;b(atte9 oon UStG.
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eingenommen ju hoben. Äarl Sarajin, ber spätere PatSherr, bot

ieboef) im Schöffe beS PcrfafjungSrateS biefen Porwurf als einen

burchauS unbegriinbeten jurüdgeroiejen, unb auch fonft haben jo oicle

fRebner feiner Partei fid) ganj ober teilweijc gegen beit Stanbpunft

ber ,£>anbwerter auSgefproctjen, ba& oon einer Slftion ber fonjeroa»

tioen Partei als jolcfjer in biejem Sinne faunt bie Siebe fein fann.

S35ot)t aber mögen einjelne ^anbroerfer, bie ju ben Sonjeroatioen

hielten, unter bet ^panb in biejem Sinne t^ätig gemejen fein; nur

entjieht fid) bieje 3;^ätigfeit jefet begreiflidjerweije einer fiebern Pe=

urteitung.

25 ie Jfünfjehnertommiffion hotte nun für § 11 folgenbe Jap

fuitg oorgefdjlagen: „25er Schuf) ber 3ünfte unb (bewerbe ift ge-

mährleiftet, jeborf) öorbehciltlich einer seitgemäjjen tcilweijen ober

gänzlichen Sieoifion, unb zwar, infotoeit mit biejem Sdpifc 93e=

fd)tänfungen für baS Pubtifum oerbunben fiub, jebenfaflS nur auf

bem 2öege ber @efcbgebung.

"

Mehrere Siebner erflärten biefen Paragraphen als im ptiber-

fprud) mit § 3 ber Perfaffung ftehenb, laut welchem es feine 58or*

rechte gebe, fonberit afle Bürger oor bem ©ejefce gleich fein füllten.

25en .panbmerfern tourbe namentlich oorgeworfen, fie »erlangten

ftaatlichen Schuf), jomeit biefer ihren eigenen Sentj betreffe, feien

aber baneben fehr geneigt, ihn ju Ungunften anberer .panbroerfe ju

ignorieren; fie liefen felbft manches aus bem 21uSlanbe fommen,

um cS tjernnct) als eigene Arbeit ju öcrfnufen.
r,s

) 25er gunftjroang

oerbiete einem ftrebfamen SReifter bie 3abl feiner ©ejellen nach

^Belieben ju oermehren, auch wenn er biejelbett ooflauf befd)äftigett

fönite, lebiglid) aus 9tüdfid)t auf anbre weniger unternehmenbe;

'") Skrctt. „3)c<5 SdiUn’fci'ü Siebbcli ober bie ÖciocrbofreilH’it in SBaftt"

(.Üumor unb (irnft in ©cbidjtcn oon 'Pljilioo öinbermamt. '.Neuere ©ebidjtc.

öafet 1K61; 3. 36 ff.).
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et fteße überhaupt bet freien Äonfutrenj im Sßege unb »erteilte

babureß onberii bn? Sehen. ©chranfenlojc ®emerb?freiheit münfdje

niemanb, wobt ober 3{e»ifion bet beftetjenben Crbnung. $er 2$or*

teil bet fcßüßenbeit ÜDlaßregeln fei ferner meßt ober meniger iflu*

forijeß, infofern jeber .fpanbmerfer in feinem eigenen iöetnfe 3t»ar

Sßrobujent, in ollem übrigen aber Stonfument fei. SBefonber? beut*

lieb fprad) fief) SRubolf ^Saramcini in einem länger» eiugeßenben

SJotunt auch für bie Sntereffen ber ßonfumenten au?, unb in äßn*

lieber SBeife äußerte ficb auch ftarl ©arafin. Sie^terec feßte na*

meutltd) anleinanber, mie ungerecht c? fei, roenn ben aus ungefähr

breitaufenb köpfen beftebenben Jantilien ber ^anbmerfer 51t lieb

fet^Siaufenb anbere au? bem iöürgerftanb unb außerbem fed^eßn*

taujenb fUiebergelaffene ihre 53ebürfniffe teurer beftreiten müßten, al?

e? ohne beti beftebenben ©dmß ber jütiftigen fpaubmerte unb ©emerbe

ber 0 all märe.
,VJ

)
Cb man etroa bieje auch alle jeßüßen loofle, unb

ma? am @nbe bei fotcfier 2lu?jd)ließlid)feit berail®f°mmcn roerbe?

iBon ber entgegengefeßten ©eite tourbe namentlid) geltenb ge*

mad)t, ba? £>anbmerf fei für feine
s

^3robuftion auf ba? Keine @e*

biet »on Safelftabt befcfjränft, biirfe alfo ^ier nicht noch burcf)

frenibe ftonfurrenj erbrüdt roerben. 3m allgemeinen maren aber

bie ^poitbmerfer nicht bejonber? gefchicft in ber iöerteibigung ihrer

3ntereffem ©ie maren »iel 511 jebr barauf bebaefjt, einzelne lieber*

tretungen ber geltenben, aber »on fielen längft al? läftig empfun*

benen SJerorbnungen 511 rügen, Uebertrctungen, an melchen fie aber

felbft häufig genug beteiligt maren. 211? baßer ein Vertreter be?

©chneiberßanbroert? bemerfte, e? mürben iäßrlid) für ungefähr

200,000 fronten &(eibung?ftüde, Schüße, Mobiliar u. bcrgl. »on

einheimifchen
s
4?artifularen 311m ©elbftgebraudie »on au?mart? be*

3>ic meifteu ber f)ierf)cr gehörigen fragen ßattc übrigen? ftfjon

früher (Stjriftopt) SöerncmUi in feiner crfjvift „lieber ben nachteiligen (rinftnjs

ber 3u|tftuerfaffuug auf bie SiAuftrie" u. i. in. (Weifet 1H2-J) erörtert.
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jogen, entgegtietc ihm 9ld)illeS Vifd)off, bet cS als üftitglieb ber

fßofttommijfion wiffen tonnte, bie gröfjere ^jälfte ber int lebten

3al)re burd) ©ifenbabn unb ißoft fiict^er beförbcrtcn jätete fei

burd)auS nicht für fßartifulare, jonbern fiit Sdnifter unb 3d)neiber

beftimmt geioejen; ebenfo werbe eS fid) auch mit ben im &aufbauS

importierten 3unftgegenftänben oerbalten, ba bie ißortitntare itjre

Scf)ube nnb Stiefel in ber Sieget nicht batlenmeife bezögen.

3m ganzen ronrbe über biefen '^oragrnp^en jroattjig Stunben

lang bebnttiert, inbem berfetbe ben einen ju weit, ben anbern nicht

weit genug ging. ©nblid) fanb Dr. Stubolf @d)mib baS töjenbe

3Sort; feilte oon ber SUietirlfeit beS 95crfaffung§rateS angenommene

fjaffuttg lautete: „®ie (Sinfübrung oon ©emetbsfvetbeit ift burd)

bie ©efebgebung nicht geftattet. 9lenberungcu oon bermaten in

Äraft be)tet)cnben Veftimmungen betreffenb Schub ber künftigen

^lanbwerfe ober neue Verfügungen bicfer 9lrt tonnen nur burd)

ben ®rofjett Siat getroffen werben." £amit toar ber ©emerbs*

freibeit ber »lieget, wie es febiett, auch für bie ^ufuuft gefcf)oben,

unb bie |>anbioerter tonnten fid) einftweiten wieber beruhigen.

jjür bie (5rteid)terung bet Stufnabme ber »lieberget offenen in

baS Stabtbiirgerrecbt oerwaubte fid) bamals wie aud) in fpäteren

Sabren StatSberr »InbreaS Neuster, wetdber überhaupt in biefer

0‘tage bett Vergleich mit ntanrtjeti wirtlid) ober attgeblid) febr 5ort=

gejehritteuen burd)aus nicht gu }d)euen brauchte. Sein »Intrag fotlte

bauptfäd)(id) betten 51t ©ute fotnmen, welche im Santon geboren

unb erjogen waren ober meitigfienS einen längeren »lufeutbalt in

bemfelben naebweijen tonnten, natürlid) mit Vorbehalt ber gefeh-

lten Steguifite. @r würbe mit grobem 9)tebr atigenommett, tarn

aber nicht, wie Jpeu»ler gewünjebt b°^e
r

in bie Verfaffung, fonbertt

er würbe ber tünftigen ©efepgebuttg oorbebalten.

Semnin 2 bon § 16 enthielt im ©egenfafje ju bet bereits er*

wähnten Singabe oon s
$rofeffor be 2öette bie Veftimmung, bafj
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SoufeffionSrocchfel ober Singehen einer gemijchten She auf bie polt*

tijdjen 9ted)te beS SürgerS feinen ©influfj haben foflc, ioie eS bi?

junt 3aljre 1830 ber gall geroefen roar. ®e SBette roar oon bent

allerbingS begreiflichen 2Bunfd)c erfüllt, betn ©emeinroejen feinen

bisherigen fonfejfioneflen ß^avafter ju loahrcn. 3m .fpinblicf auf

einige oereingelte, für baS ©taatSroefen burchauS gleichgültige gälte

märe eS aber entfcfjieben fleinlich geroefen, eine folche Seftitnmung

in bie SSerfaffung aufjunehmen, jumal ba man bei ber Aufnahme

neuer Sürget fatholifche Seroerber bantalS noch abiueifen fonnte.

llnb fo hol fid) benn auch &arl Siubolf £>agenbad), ber einjige

im SerfaffungSrat fijjenbe Theologe, ju gunften beS ßentmaS aus»

gejprochen.

®ie oon be SBette nub §agenbad) bei biefem Slnlaffe ge»

roünfchte Serfaffung ber eoangetifd^en ßanbeSfirche mürbe hingegen

als »erfrüht be^eic^nct uub bemgemäf? abgelehnt, unb bie fogenaunten

»om ©tabtrat ernannten Sänne fonnten infolgebeffen ihre nach

außen roenig bemerfbare Jljätigfeit in aller ©tille fortfcßen. Xic

eoangelijche ßanbeSfirche oon Sajel=@tabt hat ihre Serfaffung be»

fanntlich crft oiel fpäter, im Salfre 1874, unb auch ba nicht ohne

SSiberfpruch, erhalten. 3it ben Sierjigerjahrcn beS »ergangenen

gahrhunbert? hingegen fdjeint unter ber Sürgerfchaft in ber 2t)at

nur fehr roenig SerftäitbniS für biefe ©inrid)tung oorhanben ge»

roefeit ju fein. ^Srofeffor ,'pagenbacf) hat übrigens baS 3uftanbe»

fomnten ber ©tjnobe im 3af)rc 1874 noch «lebt; er rourbe aber

burd) feinen Job baran oerhinbert, biejelbe als SltterSpräfibent ju

eröffnen.

Sefeitigt rourbe burch bie Dieoifion bie bisherige ßebenSläng»

lidjfeit ber dichter trofc jaljtreicber unb geioichtiger Stimmen, bie

fich ju gunften berfelben auSgefprochen hatten; beibehalten rourbe

hingegen bie ber ©eiftlichen unb ber ßeljrer troß ber 3Biinfd)e beS

patriotißhen ScreinS unb ber Settinger.
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2>cr ©roße >>{at follte fiinftig aus 134 SJfitgliebern befteben;

bisset maren ihrer blofe 119 gemejen. $u ben Bünften unb äön|l=

foficgicit roarcn für bie üöaljlen in ben 3>erfaffungSrat noch bie

acht Cuartierc ber ©tabt nebft eutfpred)enber 93ertietung ber brei

Sanbgemeitibcn gefommen, unb jroar als Sßofiulat ber Dppofition.

$iefer breifachc SßahlntobuS mürbe nun aud) für bie 2ßaf)len in

ben fünftigen ©rojjen Stat bcibehalten. 2>aa ganje SBaljlgefchäft

mürbe baburd) atlerbingS nicht oereinfadjt unb erforberte jieinlich

oict gril» inbem jmat bie 3ünfte inSgefamt am nämlichen läge,

bie Cuartiere unb SBahlfoIlegien hingegen nad) einanber ihr SBahO

recht auSübten. 'SiejeS Verfahren hotte ober ben Vorteil, baß

Oerbiente ^Bürger, roelche oou ihrer 3unft ober ihrem Cluartier

übergangen morben roaren, in ben 2Bal)lfoflegien noch burchbringen

tonnten. 2)enn biefe maren im ganjen beruflichen unb lotalen

©inflüffen infolge ihrer 3ufommen}etjung burch ba? £o3 roetiiger

jugänglich als bie fünfte unb Cuartiere. ©ie festen ferner

oorauS, baff bie für fie jur 3Baf)( oorgefchtagencn SSürger fich in

ber ganjen ©tabt einer geroiffen tlnerfennung erfreuten, maS bei

ben übrigen Sßahlförpern nicht gerabe notroenbig mar. ißrofeffor

dhriftoph ©etnouflt j. oor roelcheut fich bie jiinftigcn £)anb=

merter ftets fromm betreujten, unb beffeu ÜanbljauS einft (1822)

bie SJfehger auf rohe Sßeife bejubelt hotten, ift im tyrit^jahc 1847

burch ein SBahlfoüegium in ben ©roßen Siat geroöhlt morben, hot

bann aber bie ihm übertragene SBürbe abgelehnt.

©elbftöerftänb(id) blieb foroohl baS aftioe als baS pajfioe

'Bahlrecht auf bie ÄantonSbürger befchränft; erftereS begann mit

bem jurücfgelegten jroanjigften, letztere« mit bent oierunbjmanjigften

SllterSjahr. Beamte, beren Seruf mit ber Stellung eines ©roß=

rat» unoereinbar fd)ien, oom ©rohen State auSjufchlieffeit, blieb ber

©efefegebung überlaffen. ®ie bisher in ber iüerfaffung oorge*

fd)ricbeue Stichtmählbarteit ber ©eiftlidjen unb Sefjrer führte nach
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einer fefjr intereffanten Sisfujfion gutn fjallenlaffen beS Bisherigen

3uftanbeS, bev ©eiftliche uub £efjrer auf bie Stufe ber SraUiteti

unb Slfforbanten geftetll hatte. 2J?an iiBerliefe e3 für bie 3ufunft

bem Saft uub bem ©emiffen beä (Sinjelneu, ob er fief) mode wählen

laffen ober nicht, unb biefeS burdjauä billige Verfahren hat tuenigftenS

in betreff ber ©eiftlidjen Bis auf ben heutigen Sag gu feinen

llehelftänben geführt; in 93egug auf bie SEBählbarfeit ber Seljrer

war man h*n9eSen fd)on bamalS einig gemefen.

Set etwas ftarfeu Ungleichheit im 99eftanbe ber fecfjSgehn

3ünfte fodte burch bie ©efefegebung thuulichft abgeholfeit werben.

Sagu empfahlen fid) fpäter befanntlich bie fchweigerifchen 9fieber=

gelaffenen, welche man ben fünften je nach SöebiirfniS in größerer

ober fleinerer 3af)l für bie SBahlen guteilen fonnte.

|)infi<ht(ich ber pcriobifchen SBiebcrmahl beä ©rohen SRateS

gingen bie SBünfcbe jowof)l in Segug auf bie Sauer ber ?lmt3=

perioben als auf integral* ober Sßartialerneuerung giemlich weit

auSeinanber. Schließlich einigte man fich auf ben Austritt ber

^jälfte färntlidjer SJiitglieber oon brei gu brei fahren.

©ang eigentümlich ift § 31 ber neuen Sterfaffung, baS Se(bft=

auflöfungSrecht beS ©roßen 9iateS. Siefer füllte nämlich jebergeit,

entweber auf Eintrag beS St (einen States ober nad) eingeholter 93e=

gutachtung burch biefen ober burch eine ©roferatSfommiffion, burd)

bie abfolutc SDJefjrheit feiner fämtlichen (nicht nur ber gerabe an=

mefenben) SÄitglieber fich felBer auflbjen unb 9ieumaf)len bejchliefjen

fönnen. §erüorgerufen mar biefer ®e)d)(u& offenbar burd) bie ber

SßerfaffungSreDifion oorauSgegangenen Sinbrüde unb burd) bie bamals

in weiten Streifen ber 33eoblferung oerbreitetc ÜBieinung, bie Vertreter

ber SBürgerjdjaft unb biefe felbft harmonierten in ihren 91nfid)ten nicht

mehr, ©ine folcfje Situation, bad)te man offenbar, fönne gelegentlid)

wieber fomnten, unb bann werbe baS Üfedjt ber Selbftnuflbfung als

SicherfjeitSflappe gegen oon außen her fommenbe Jorberungen bienen.
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Jet kleine Slot feilte mtc bisher mit ©infchluß ber beiben

Söürgermeiftev an? fiinfjetjn SJlitgliebern beftehen, iuät)renb bie

Orünfeehnerfommiffion bloß elf oorgejchfagen t>atte. Ü5on einer ®in=

fiU)tung beS JepartementatjpftemS an ©teile beS bantalS ^errfcfjenben

ÄolIegialfpftemS mar nidjt crnfttjaft bie Siebe. Um fo thörid)ter

miire eS folglich auch gemejeit, bei fteigenber ober roenigftenS nicht

oerntinberter Slrbeitslaft bie 3<>ht ber bie ©efdjäfte beforgettben

Siatsherren ju oerminbern. (Sine 9lbtoeid)ung oon ber bisherigen

gratis beftattb hingegen baritt, baß bie üöaljl ber SSiirgetmeifter

Üinftig bem ©roßen Slate sufiel, mähtenb bisher ber fdjon geroählte

Sleine Slot biefelben auS feiner Glitte gemailt hatte.

©ine leßte Hauptfrage enblitb, baS gegenfeitige tBerljältniS oon

Staat unb ©tabt ju einanber mit feiner bis in bie lebten ©pißen

bneefageführten s3araflelifierung ber ®chörben, ift bamalS nicht gelöst

morben. SBeber ber Slot)rf)lag ber 9Jlet)theit ber günfjehnertom»

mijfion, ftatt eines bejonberen großen ©tabtrats bie ftäbtifetjen SJlih

glieber beS ©roßen States funftionieren ju laffen, nod) ber oiel

meiter geßenbe unb für jene 3m entfcßiebeti oerfrüßte Sodann 3afob

SöurdßarbtS, bie ©tabt mit ben brei ßanbgemeinben in ein ®e=

meinroefen ju oereinigen, fanb Entlang, Schließlich brang bie

Stnficht bes SlatSherrn ffelij; ©avafin bitrd), bie ftäbtijrfjen 33e=

hörben in ihrer bisherigen Stellung ju laffen, baneben aber mög=

lidjfte Vereinfachung ber ©efdjäfte ansubahnen. Jeilmeife ift biefe

grage betanntlid) burd) bie VetfaffungSreoifion oon 1858, oolh

ftänbig aber erft bitrd) bie gänjlicfje Umgeftattung unfereS @emein=

mejenS im 3aljr 1875 gelöst morben.

Jie auf biejem SBeg entftanbeue Verfaffung oon 1847 barf

im großen unb ganzen als eine ben Umftänben unb Vebürfnifjett

entfpredienbe bezeichnet roerben. diejenigen allerbingS, meldje burd)

biefelbe bie jroölfte ©tanbeSftimme jur Sluflöfung beS ©onberbunbeS

ju geminnen gehofft hatten, fahen fid) getäuftht; fie mußten fid)
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mit ber (Erfüllung befdjeibcnev Sßünfche, mit ben Cuarticrroahlen,

her periobifdjen Sßieberroahl ber Bid)ter, bem Stimmredjt ber minber=

jährigen SKiliäpflichtigen unb bem ©roBratSpräfibenten begnügen.

Sllein and) bie Snhänger beS bisherigen SßftemS Ratten .9on=

jejfionen gemacht unb eben jene oier Poftulate, melcfje burchauS

nicht allen unter ihnen ermünfdjt maren, bereinigen muffen. So

ging benn bie neue Berfaffung ben einen ju meit, ben anberen aber

nidjt meit genug, mie es nun einmal in ber Batur joldjer Som*

promiffe liegt. 9Jiit Snecfennung barf aber beroorgehoben merben,

bah ber ^auptjmed ber galten Beroegung, bie gegenseitige Ber»

ftänbigung, auf ben Jon ber Beratungen beinahe immer mäfjigcnb

eingeroirtt hat» unb baß, roenn ihn etma ein Bebner in ntomen»

taner (Erregung nicht beachtete, anbere ihn immer mieber betont

haben.

3n ber Schlußjißung beS BerfaffungSratcS mürbe bie neue

Berfaffung mit allen gegen jroei Stimmen angenommen.

5>ie lefcte Sißung beS abtretenben ©roßen BateS fanb am

5. Sprit ftatt. Bürgermeifter Burcffjarbt ^ielt als leßter biefe

Berjammlung präfibierenber Bürgermeifter eine treffliche Slbfchieb8=

rebe, roelche mit gefpannter Snfmerffamfeit unb ungeteiltem Beifall

angehört mürbe. 3luf fyürftenbergerS Sntrag mürbe herauf beit

heiben bisherigen StanbeShäuptern ber Janf ber Berjammlung für

ihre langjährige gefchidte unb roohlroodenbe ßeitung beS ©roßen

BateS einftimntig auSgefprodjen. Sm 8. Spril mürbe fobann bie

neue Berfaffung aud) omt ber Bürgerjchaft mit 1448 gegen 179

Stimmen angenommen, ein Befnltat, melchcS jum guten Jeil ber

Bebaftion beS baS jünftige ^panbroerf fchüßeuben Paragraphen ju

oerbanfen mar.

Jie ebenfalls im Sprit oorgenommenen SBahlen in ben ©rofeen

Bat maren bei fchroächerer Beteiligung ber fonferoatioen Partei

günftiger, als eS bie in ben BerfaffungSrat gerocfeit maren. Sie
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brachten jeborf) auch manche frifd)c Straft in beufetbcu,
00

) mährenb

oiete btäberige 9J?itgliebcr nicht mehr geroählt mürben ober junt

S$orau» eine SEBahl abgeteljnt t»atten. Stm 26. Stpril trat bann

ber neugemäljÜe ©rojje 9iat nad) Stnljörung einer Sßrebigt oon

StntifteS Safob öurdharbt über bie JejrteSmorte: „ffriebe fei mit

eud)," gum erftenmat jufammen
;

atS SltterSpräfibeut eroffnete ihn

Otat^err 9ftatthia§ CJmalb. 3 1111 ' erften ©rojjratSpräfibenten mürbe

ißrofeffor SRubotf Sfterian gemählt, 5um Statthalter G^riftop^

9tonu8'®ciuujeuS. SOierian ^ielt eine mot)(geineinte, aber bod) in

93ejug auf bie l*age ber öibgenoffenfchaft gar ju optimiftifche ©r*

öffnungSrebe. „®ie eibgenöffifdjen fragen," fngte er, „bcängfiigen

mich nicht. 3Bir alle hoben nur ein Sntereffe, baä ift, baß »iuhe,

griebe unb ©intracht im engeren mie im meitcreit Staterlanb her*

gefteflt merben. Unfere 2Bünfd)e unb Stnfichten treffen in biefem

einen ifJuntt sufammen; nur über bie SDtittel finb mir uneinig.

Slber biefe merben mir finbeit in einer SBcije, bie un§ nicht mehr

trennt unb entjmeit. Sn biefer getrofteu Hoffnung trete ich mein

Stint an."

3um erften ©ürgermeifter mürbe Jreo gemähtt, metcher im

tpiublicf auf fein oorgeriicfteS Sitter bent 9tufe feiner äRitbürger

nur ungern folgte, jum jroeiten getir ©arafin, bisheriges SJiitglicb

beS Steinen OiateS. Stuch ©arafin hatte roenig 2uft, an bie ©pifce

beS ©taatSmefenS ju treten; er lehnte juerft ab, erhielt barauf

oieritnbjmanjig ©tunben iöebenfjeit unb ertlärte fid) fdjtiejflid) jur

Stnnahnte beS SürgermeifteramteS bereit. Sari 93urcfharbt, bis-

heriger Sürgernieifter, lehnte eine SSiebermaht im ^pinblicf auf

feine gefd)roächte ©ejunbljeit ab. 35ie übrigen ÜJiitglieber beS bis*

herigen Steinen States, metche fid) in ben neuen miebet mähten

Sic bciben lebten betreiben, Jtatoljcrr 3- 3- 3»l&of unb ©tabtrat

griebrid) Qagenbad), finb erft im lebten Satjre bco 3al)rt)uubertä inö befferc

Jenfeita abgerufen worben.
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ließen, waren bie Herren i|3eter SDierian, Vcrnharb Socin, Sohann

Safob 3felin, Samuel ÜJlinber, SftatthiaS DSmalb unb Samuel

Stump öon 9iief)en. SSilhelm Vifcher=Valentin, ebenfalls gewählt,

lernte ab.

Sieu gewählt würben 2tbolf Gljrift, bisher Sftitglieb beS

SlppellationSgericbtS, unb Stabtrat 2lnbreaS fjäfd), einer ber et)ren=

werteften Vertreter beS §anbwer!erftanbe$, beibe als Vertreter fon=

jeroatioer 2lnjcf)auuugen. ÄuS ben Hieben ber bisherigen SUiittel»

Partei traten brei in ihrer 2lrt heroorragenbe äftänner in bie Sie*

gicrung ein, nämlich Johann ©eorg gürftenberger, bisher ißräfibent

beS ÜlppellationSgerichtS, SlchifleS ©ifdjoff unb ftarl ®cigi). ©eigt)

war als Stcnner beS g-inaniwefenS unb als bebeutenbe 2lrbeitStraft

jchäfeenSmert , währenb SijchoftS Sebcutung namentlich in feiner

Jhätigfcit für ba» ^oftwejen unb in ber großen Vereitroifligfeit

lag, mit welcher ec auch im ißrioatcerfehr jahlreicheu bei ihm 3{at

Sucheuben behilflich war. 5ürftenberger enblicf) war eine ihrem

ganzen SBefen nach mehr jum Vermittler entgegenftehenber Slnfichtcn

als jum ißarteimautt geeignete iperfönlidjfeit; er oerftanb eS nament-

lich, ben Slnjidjten auberer, welche oon ben {einigen abwichen, gerecht

ju werben, ohne baburch in Schwäche ober ©horatterlojigfeit ju geraten.

SBeiter linfS als biefe ftanb Oberftlieutenant Stehlin
; für bie

Seitung beS SJiititärwejenS mar er aber entfliehen begabter als

SDielchior üftünch, jein Vorgänger auf biefern ©ebiete. 31(S Ver»

treter ber rabifalen ißartei enblich im neuen kleinen 3iat galt

griebrich Stumm. Dr. Vtenner hingegen, toelcher in ben erften

28at)lgängen ebenfalls Stimmen erhalten hotte, erllärte, eine SSahl

nicht annehmen ju tonnen; er jiehc eS oor, feine bisherige freie

Stellung im ©roßen Üiate beijubehalten. Ohne 3meifel entsprach

auch biefe neben feiner Shätigfeit als Slbootat, Sournalift unb @e=

legenheitSrebner feiner Vegabung unb feinen Steigungen beffer als

bie ftiöere abminiftratioe 3l^ätigfeit.
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9fid)t wieber in ben Steinen 9{ at würben gewählt 93ürger=

meifter Sari 93urcff)arbt fowie bie 9iat§herren (Sliaä Sern, SDtelcfjior

Üftüncf), SInbreaS £>eu3ler unb Sufaä SKerian, teuerer ber Sohn

SInbrea» SDZerianS, beS früheren ßanbammannä ber ©chweij.

Unter bicfen waren fflurrf^arbt unb .geuSler entfliehen bie be=

beutenbftcn. Söurdljarbt märe oielleicfjt gewählt worben, wenn er

nicht fetber ben ©roßen 9iat erfaßt hätte, oon feiner Sßerfon ab»

jufeben. 3n Sejug auf bie übrigen (genannten batten unter beit

Parteien oorber SSerbanbtungen ftattgefunben, in welchen man fich

über ihre 9licf)twiebermabl offenbar oerftänbigt batte;
61

) betm anberS

läfet ficb ber Umftanb, baff fie in bem feiner SRehrheit nach immer

noch fonferoatioen ©roßen 9tate gar feine Stimmen erhielten, nicht

leicht erflaren-

Sürgermeifter 93urcfbarbt, beffen politifche ßaufbaljn bamalS

im großen unb ganjcn ju Qrnbe ging, war im übrigen feineSmeg«

ber fdjroffe ^3arteimann, als welchen gebberfett ihn bejeichnet.
6
*)

©r war im ©egenteil in jüngeren fahren im Sunbe mit anberen

©leicbgefinnten fowobl trn ©roßen 9tat als in ber treffe ein

SBorfämpfer für maßoollen unb befonnenen fjortfchvitt gewefen
6:|

)

unb war erft burih bie Dielen ©emalttbätigfeiten ber dreißiger»

Jahre auf jenen Stanbpunft ftrenger ßegalität gebrängt worben,

welche für feine amtliche SBirffamfeit in ben dreißiger» unb Söier»

äigerjabren be3 oergangenen Sabrbunbert3 fo bejeichnenb ift. 3m
übrigen jeicfjnete er fich burch SOZilbe unb Starbeit be3 Urteile

au§, unb wer bie Don ihm im ©rofsen 3?ate abgegebenen SSoten,

bas unmittelbar nach bem Säppifturm abgegebene nicht auSge»

nontmen, unbefangen burdjgebt, wirb nicht nur feiner geftigfeit

Sl
) (£()iiftlicfjec Üolfobotc, 15. Saljrg. 8. 35H.

n. a. D. B. 452.

*'") Slcitvitge jur uaterlänbil'cticn C'icfcfiidjtc, fyrrauägcgcDcii uou Der

!jiftörifcf>cn (MefcIIfcfiaft in Stafet, itb. 10, B. 211 f.
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fonbern aud) feiner SRäßigung feine 3uftimmung nicht oerfagen

fönnen. £er $äppifturm Ijatte bic große Popularität, bie er jid)

bnrd) feine berftänbige Leitung be» ©taatSroefenS mie burd) fein

(eutfeügeS SBejen erroorben hatte, aflerbing» einigermaßen oerminbert,

unb übet bie Cpportunität feine» bamatigeu BerfahrenS wirb man

auch jeßt nod) oerfdiiebener Sfnfidjt fein fönnen. Stnbmfeit»

mar aber aud) bie 2agc Brenners feineämegS fo bebenflid) ge=

mefen, baß eine geroaltfame Befreiung besfefben gerabe notroen»

big mar.

®ie öürgcrjdjaft BajelS hat ihrem abtretenbeu ©tanbcSljaupt

am Slbeitb beS 30. SIpril einen für jene $eit glänjenben gadeljug

gebradjt, unb BSilljelm ©djtnibliu t)nt bei biefent Slnlaffe bie geft*

rebe gehalten. (Sr hot babei BurdharbtS ®infid)t, feilte Pflid)t=

treue unb feinen unerntüblichen ©emeinfinn in wenigen aber inf)alt8=

reichen ^Sorten ^croorgehoben. „2Benn auch bie Befangenheit in

'Jfeib unb j£)af) baS Scherbengericht holten mürbe, fie müßte mie

bei jenem ebcln Athener ba» fdjötte 2ob 3hrer ntafellojcn ©ercrf)tig=

feit aiiifprechcn."

Burdharbt übernahm nun bie burd) gürftenberger» (Sintritt in

bie ^Regierung frei gemorbene ©teile eiltet präfibenten bcS Slppe(=

lationSgerid)tS, bie er aber roegen juuehmenber Alränflid)feit nidjt

mehr lange befleiben fonnte. ^Daneben roibmete er feine Äräfte

aud) noch bet Leitung beä proteftautifchen |>i(i»berein3. (Sr ftarb

ferne non ber Baterftabt am 1. gebruat 1850 in pifa, mohin

er fief) jur £>erftellung feiner ©efuubfjeit begeben hotte.“
4

)

ülnbreaS Neuster fobann, ber bisherige Borfteher beS (Sr-

jieljungSroefenS, hat feine Popularität meniger burd) feine amtliche

Ihäiigfeit als burd) bie journaliftifdje au ber „Basier 3eitung"

,;1

) SUergt. (Sl)riftl. 2>otfobotc lööü, 'Jtr. «; ÜJaolcr 1850, 'Jir. 36,

allgemeine baiijdic Üiograpljic, '-8b. 3, «. 574, 575.

Siaslcr 3nl)r6itcC) 10HÜ. 7

Digitized by Google



98

eingebiijjt. ©einer Reinheit unb ©ad)tenntniS Infjt oud) t^cbberfcit
c4

)

bolle @ered)tigteit wiberfabren, baneben aber toirft er ihm 33er»

biffenbeit bor. Neuster hatte atlerbingS eine ftarf entwidelte fa=

tiriyrfje 9tber, ohne toelcfje jeboci^ in ber Sournatiftif befanntticf)

überhaupt tnenig (SrjpriefjlicbeS berauStommt, baneben aber auch

eine gewanbte g-eber, reid)eS SBifl'en, großen ©djarffinn aucb tn

ber ®ebanbtung berwidetter grageu unb ein für bic weitere unb

engere ^eintat warm fdjlagenbeS ^pers.
c,i

) SSor bem SSommrfe ber

SBerbiffcnbeit aber b«tte ihn namentlich aucb bie Jbätigteit fdjüfcen

fotlen, welche er aud) fpäter nod) in befdjeibenerer Stellung als

Mitarbeiter am (JrsiebungSwefen 93afelS ftatt wie früher als Seiten

beweiben entfaltet bat.

Saum glaublich für unfer fo überwiegenb burd) Suriften re»

gierteS 3eitalter unb bennod) wahr ift eS, bafe ber neue Steine

9iat unter feinen fünfsebn Mitgliebern and» nicht einen Suriften

batte. @rft im Sabre 1848, als burcb gürftenbcrgcrS Job eine

©teile erlebigt würbe, gelangte wiebet ein folcber, ber bisherige

©tabtrat Sobann Safob 93urdbarbt, in benfetben.

®aS wanfenbe ©taatswefen war alfo wieber in ein ruhiges

öeleife gebracht, unb cS bermod)te ficb in biefent einftweilen wieber

SU holten- Smmerbin lautete bie Snftruftion für bie Sagfabung

beS ©ommerS 1847 etwas weniger entfliehen als früher. Sn

S3esug auf bie ÜHebifion beS öunbeSbertrageS blieb man swat

babei, einer Mwtialrebifioit ben 93orsug su geben, erllärte aber

gleichseitig, ficb auch eine totale gefallen 3U taffen. Skr ©onbet»

n;
‘) a. a. D. <3. 153.

“) (Sonntagspoft für 1868, ®. 283 ff. (Sbcnba S. 2U8 ff.: eine

(Sfjaraftcriftif Sc? iHatofjerru Samuel SKinbcr (uon Dr. ©ottlicb Sifcljoff).

Heber fjcuölcr alo .ftiftorifer, »ergl. 0. ». 2Bi)6 im „9(rd)iu für Scfjuieijerifcbe

©eföiditc," Hb. 17, S. XIV—XVII.
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bunb fei „nic^t int Sintlang" (Stehlut jagte „unoerträglich") mit

bent gegenwärtigen 93unbeSDertrage, bic fiebeu Stäube feien baljer

freunbeibgenöjfifrft einjulaben, betreiben aufjugcben, immerhin unter

ber S8ornu§fetJung träftiger unb fofortiger 93ttnbeShilfe gegen um

befugte Singriffe in ihre inneren Angelegenheiten. SDie aargauifchc

Ätofterfrage betrachte man n!§ ertebigt. .funfiditlich ber Sefuiten

mürbe eS 93afel=Stnbt feljr gerne fefjen, menn Sujetn im Sntereffc

ber ißerjöhnung unb im tfjinblicf auf feine Stellung als Vorort

ber (Sibgenoffenfchaft
87

) biefelben micber entfernte, hingegen habe

bie Xagfafcung in bie Ssefuitenfrage roeitcr nicfjt einjutreten, unb e§

fei ber Drben Sefu aus ben übrigen Äantonen, in welchen er 9iieber=

laffungen befi|e (SSJalliS, greiburg unb Schwpj) nicht auSjuroeijen.

Ginigen SPJitgliebem beS (Sro&en 9tateS fehien bie Snftrultion

fchon ju jeljr ben Anfichten ber Mehrheit ber lagfajsung angepafst,

fo ben Herren öemouIlUSBär, .jpieront)muS Sangmeffer, Deputat

ßarodje :c., welche namentlich öon einer Jotalreoijion be§ 93uttbeS=

öertrageS nichts miffen wollten, ißrofeffor Schönbein, oom (Srunb-

fofee allgemeinet gegenfeitiger ®ulbung auSgehettb, wünfd)te, baß

bie Sefuitenfrage gänzlich aus Abjchieb unb Uraftanben falle.

Anberen, §. 93. ben fRatSherren Stel)lin unb Stumm, Dr. 53renner,

Sieutenant Söachofeu, ging bie Snftrultion umgetehrt nicht weit

genug. Sie würbe mbeffen oom (Stoffen State mit bebeutenber

SReljrheit genehmigt; immerhin bemerfte mau, baff berjelbe je^t

ungefähr jwei ®ufeenb rabifaler 9Ritgtieber jählte, währenb ihrer

oor gauj turjer 3«it wenig über ein halbes ®uhenb gewejen waren.

3um erften JagfahungSgefanbten würbe 93ürgermeifter Sarafin,

jum jmeitett fprofeffor Üiubolf SRerian gewählt.

*•) Siefen Stcuibpunft itapm anef) ber ipittcr bcriipmt gcroorbenc

Sujerucr Staatsmann 15t). 21. ». Scgeffcr ein. (Jvimfimb»ierjig 3at)re im

Sujernifcben Staatsbicnft. 8. 17, 18.)
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äßic leidjt erregbar bie ©emüter übrigen» immer nod) mären,

jeigte fiel) fd)on im Sommer be8 Sal)re3 1847 bei einem jdjeinbar

unbebeutenbeii Slnlaffe. ©eit bein ©ommer 1844 bcfanb ficf)

nämlid) bie eibgenöffijdje ©chühenfafjne in 93afet, jetjt, am 14. Suli,

jollte fie junt nächftcn eibgenöffifchett ©d)ii§enfefte nach ©taruä

gebracht mcrben. 93et biejem Slnlaffe unb oielleidjt and) jd)on

früher maren berjelben tm fjSubltfum jomo^l af» in ber treffe

etroa§ meitgeljenbc fjulbigungett bargebracht morben, an melden ficf)

manche ruhiger Senfcnbe ärgern mochten. ?llt = 9tatäherr Slnbreaä

.fjeuSler oerlieh biefer Stimmung Idusbrucf, iitbern er in ber Basler

Leitung oout 15. Suli in Bejug auf bie rabifalett Verehrer jener

gähne fchrieb: „Bcjjcr immerhin fie fpieleti mit einem gehen Such,

al§ fie fpieleu mit beit gehen be§ burd) ihre Seibenfdjaft jerrijjenen

Baterlanbea." Sarüber entftanb natürlich grofje Aufregung in ben

Leihen ber ©djühen unb ihrer Slnhängcr. Sn ber ©afranjunft

fanb eine BoltStierfammfung ftatt, in mcldjcr jeboch bie befonnenern

Slentente menigftenä infofern bie Oberhattb behielten, baß nid)t

fofort, roie manche münfdjten, nach §eu3ler3 Söoljnung aufgebrochen

mürbe, fonbern bafe man befdjlojj, benfelben am fofgetibeit borgen

burd) eine ^Deputation jum SBiberruf aufjuforberu. Sa jeboch tag3

barauf bie oon ber Berfamtnlung Beauftragten .peualer einen fcfjort

bereit gehaltenen UBiberruf jum Unterjeichnen borfegten, biefer aber

erflärte, benfelben in biefer gorm nicht unterjeidjnen ju tonnen unb

fiel) bafür ju einer oon ihm felbft berfajjten Srtlärung erbot, 30g

ficf) bie Sache in bie Sänge. $eu3ler3 ©rttärung, melche noch am

31benb beSfetben Sageä (17. Suli) in ber Basier 3eitung et*

fd)ien, befriebigte bie au ihn Slbgeorbiteten nicht. Sine jmeite,

beren Dlebaftion SBilljetm ©chntibliit übernommen hatte, [teilte

mohl bie Sfteljrjabl jener Slbgeorbneten, nid)t aber am Slbenb be3

17. Suli bie jmeite Betfammlung 311 Safran jufrieben. Sie Un*

jufriebenen fehlen baljer eine Srtlärung auf, meldje am ©djühenfeft
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in ©tnru« faßte »crtefcu werben, unb in welcher bie ^erfan

$eu«ler« ber Serad)tung ber ©dmfcen faßte prci?gegeben werben.

3lnbrerfeit« fyatte fid) narfjmittagS um 2 Uf)t ber Steine SRat in

aujjerorbentlicber ©faung »erfammelt unb hotte eine ißrollamation

an bie 33e»ö(ferung Safel« erloffen, welche abenb« on ben ©trafjem

eden angefdjlagen würbe. 3)er 9iot trat in biefer entftfjieben für

ba« Stecht ber freien SöieinungSnufjerung ein, warnte »or @elbft=

fatfe unb empfahl Slcfjtung »or ben ©efefcen als erfte unb not-

wenbigfte Sf(id)t jcbc« repubtilanifcben ©emeinwejen«.88
)

5.

Sajel=©tabt ^at feinen öermittelnben ©tanbpunlt bi« 5Utn

3(u«brud)e bc« ©onberbunböfelbjuge« beibebaltcn. Snjwijdjen faittc

bie Jagfajjung im 3uti 1847 ba§ ©cparatbünbni« ber fiebeit fattjo»

tilgen Santonc für aufgelöst erttärt unb bie betreffenben Santonc

für Seadfautig biejc« Sefdßuffeä »erantwortlid) gemacht; bann aber

batte fie fid) bi« junt 18. Dltober üertagt. 3(1« fie fid) barauf

im Otober wieber »erfammelt hotte unb bie testen Sermittlung«=

»erfudje ber ©efanbtjdiaft »on Sajel = ©tabt refultatlo» »erlaufen

waren, würbe ber (Sj-efutionäbejdßuf? mit ben befannten jwölf

ganjen unb jwei bolben Stimmen gefaxt; Safcl=©tabt aber, welche«

an bettt Scfcbluffe fetbft leinen 3(nteit gehabt hotte, fab fid) nun

bod) genötigt, ju bemfelbcn ©teßung ju nehmen. SDfan batte in

lonjer»ati»en .ft reifen immer nod) gehofft, »on ber SWitwirlttng am

Sürgerlriegc »erfebont ju bleiben, unb cS mar beSbatb in ber

^erfoit »on (Smanuet Sarodje ein befonberer Se»oßmäd)tigter uad)

Sern gefcfjictt worben. 25iefer lehrte aber am 3. 9fo»ember mit

"*) Sämtliche Slftenftiicfc, toic (irtiäriing freiislerS, bie 3cfjmib(ina, bie

ber Sntranftgcntcii ber Gegenpartei imb bie iproflamation ber Slegienmg

finben fiel) im Juteliigensblatt ('.Vr. 168, 3. 868, 869) abgebrmJt.
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bem 33ejd)eibc beä Cberfommanbnnteu bet eibgenbffifrfjen Slrrnce

^urürf, bie Infanterie tonne gut 93emacf)ung bet 2anbe8grenäe unter

eibgenöffifd)em Sonimanbo in Sßafel bleiben, bie Lotterie hingegen

t)abc fid) au ihren S8eftimmung?ort ju oerfügen.
6a

)

Stm 6. itfoöember, einem ©amStag, toerjantmelte fich ber

©rojje 3iat in aufjerorbentlicher ©ifeung. Ser Eintrag be3 Steinen

>Kate» lautete: fei bem erhaltenen Aufgebot unjere» Santonä

in 93eriicfficf)tigung bet ©eroalt bet Umftänbe fyolge ju leiften unb

unfere ©ejanbtjchaft metbe beauftragt, I)ierü6et bet Sagjafcnng eine

Srflätung einjutei^en. 2ln Siirger unb ©inroohner iöafelä roat

jd)on tagä juoor eine ißroflamation erlaffen raorben, in meldjer non

mancherlei öejorgniffen unb ©eriidjten bie Siebe mar, unb in roelcber

jene ermahnt mürben, bie Söefchlüffe be» ©rojjen SiateS ruhig ju

ermarten, fich benfelben ju fügen unb bie öffentliche Crbnung in

ber ©tabt auf {einerlei Söeife ju ftören.
71
’)

Set ©rofje 9iat mar oiel jahlteichet al» fonft oerjammelt,

oon 134 SOtitgliebern roaren nach bem Sntelligenjbtatt in ber ent=

fcheibenben Siarfjmittagsfifiung 115 anroefenb. üftan nahm an,

bie SRehrjahl berfelben fei gegen ben Stieg, unb mar roenigftenä

no<h furj oorher ber 2tnfid)t geroefen, SBafel merbe fein Sontingent

ju bem beoorftehenben SBaffengangc nid)t ftellen. 93ürgermcifter

Sarafin mar nach feiner eigenen ©rtlärung einige Sage früher mit

biefer Einnahme nach Sern äur Sagfafcung abgereiät. ©» follte

aber anberä tommen.

3n ber Sisfuffion machten fich hinfidjtticf) ber ©teflung be§

©roßen Siateä jmn Slntrage be3 Sleinen brei ^auptgruppen be=

mcrflid). Sen einen laut berfelbe jehr crroünjdjt, ja fogar oiel ju

fpät. Slnbere tonnten fich mit bemfelben burdjaus nicht befreunbeit.

JUi'in=:)tatö^cotofoU wo» 1817. aM. 350.

Jntdlii'iciijf'latt 3ir. 203, 128‘J.
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unb wicber anberc fal)en in bemfelben, gleiti) bem kleinen Mate

fefbft, ein Opfer, baä man, burcf) bie Umftäube gebrängt, mit

fernerem [perlen bringen ntüffe.

Sion ben gcftellten ©egenanträgen ging ber be» Dberfdjüfcen 5

meiftera Karl fieonljarb Surdljarbt bnf)iit, Sajel Jolle feine 9ftann*

fdjaft offne irgenb welche Klaufet ber Sagfaßung 3« Verfügung

ftellen; biejer Eintrag brachte e$ jeboeb nur auf fedja Stimmen,

ißrofeffor SBilhelm Sifcher [teilte umgefeljrt ben Eintrag, Safel=

Stabt tönne fid) an bem beoorftehenben Stampfe nid)t beteiligen,

biete hingegen fein Kontingent ju jeber bunbeSgemäfjen Sermenbung

nad) außen roie nach innen an. tiefer Eintrag unterlag aber mit

43 gegen 6G Stimmen. Sin britter Eintrag, oon Oberft Sijdfer

gebracht unb oon anberen Mebnern unterftüßt, ging baffm, e§ fei

bie Sache ber ganjen Sürgerfdjaft jur Slbftimmuug oorjulegen.

®iejer Sorfchlag ftieß inbeffen auf mancherlei Sßiberfprud), unb

bet ißräfibent bemertte überbieS, berfelbe fönnte reglementsgemäß

nur mit jroei ©ritteilen ber amuefenben Stimmen für erheblich er=

flärt werben. ®er [tatt be3 immer noch in Sern meilenbeit ißrä*

fibenten äJierian präfibierenbe Statthalter beä ©reffen MateS enblid),

(ihtifioph MonuS, brachte folgenbcn ©egenantrag : ®er Kleine Mat

wirb beauftragt, bem eibgenöffijdjen KriegSrate 3U eröffnen, baß

Safe(=Stabt bereit fei, fein Kontingent jotoie bie infolge allfällig

eintreffenber weiterer Aufgebote aufjuftellenbe SMannfdjaft jur @renj=

bewachung hier unter eibgenöjfifcheS Kontmanbo 311 ftellen, baß eS

hingegen febe Serwetibung ber militärpflichtigen Miannfchaft 3ur

Teilnahme an bem beoorftehenben SBaffengange gegen oerbiinbete

Kantone als feiner innerften Ueberjeugung wiberftrebenb entfdjieben

ablehne.

$ür Sintreten in biefen Eintrag erhoben fid) 60 Stimmen,

bagegen 54. Sn ber nun folgenben SDiSfujjion aber fdjlug bie

Stimmung wieber um, unb in ber Slbftimmung unterlag jener
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Stntrag mit 50 gegen 65 Stimmen. ging bet beg Steinen

Siateg mit 64 gegen 49 Stimmen burdj. ®ie Sifeung fjatte Don

9 big 12 llfjr Dormittagg unb Don 3 bis 10 Ut)t nadjmittagg

gebauert.

©3 ift hierbei nidjt ju iiberfefjen, bajj bie Stbftimmung unter

bem $rud einer gewaltigen, jum Jeil unheimlichen SJiengc erfolgte,

weldje nidjt nur ben SJtarttplalä fonbern audj bie iljr zugänglichen

Steile beg Statljaujeg, ,fjof, Üreppen unb Tribüne anfüllte, ferner

hatten mehrere Stcbner ber SDteljrtjeit angebeutet, menn ber Stntrag

ber Siegierutig nidjt angenommen merbc, jo tonnte bie Stulje in ber

Stabt ernftlicfj geftört werben. Unb enblidj roirlte nodj ber Um=

ftanb auf bie Slbjtimmung ein, baff ber Antrag, bie 3J?annfchaft

beS Slugjjugeg augjieljeu ju taffen, Dom Steinen 9tat augging unb

Don beiben SÖürgermeiftern nnterftiifjt mürbe. Sei biefen aber

iibermog im ©egenfafse ju ihrer bisherigen Gattung bag @e=

fühl ber perjönlidjen Serantmortlidjtcit für ben ffatt, bajj ein

anberg tautenber ©roferatSbefchtufe gu Unruhen führen tonnte.

2ltS einfacher ©rofjrat, erftärte Sarafin, hätte er moljt gegen

beit Eintrag ber Regierung ftimmen tönuen, atg Sürgermeifter

aber nidjt.

®ie SJtittelpartei hatte ihr ©eroidjt biefeS SJtal gu gunften

beffen, mag bie Habitaten erftrebten, in bie SBagfdjale gefegt, menn

audj, mie bag Sotum gürftenbergerg geigt, nidjt leichten £>ergeng.

Stur ein einziger Stebner berjetben, Stabtrat 3otjann 3afob Sunt*

harbt, hatte gegen ben Eintrag ber Stegierung gefprodjen.

2ßag motjt gejdjeljen märe, menn ber ©rofje Stat ben Sor=

fdjtag beS Steinen gurüefgeroiefen hätte ? ©ine unruhige Stadjt,

Schlägereien ober nodj fdjlintmereg ? 2öir roiffen eg nicht. Seremiag

©ottljetf fdjitbert im einunbbreijjigften Sapitel feineg Sauernfpicgetg

einige Säuern, metdjc fidj im Söirtgfjaug big gut fpäten Stbenb=

ftunbe mit unheimlichen ©efpenftergejdjidjten unterhalten haben.
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2Bie nun bie ©tunbe jum Heimwege fomnit, »oifl bicfen feiner

ohne ©egleiter ober ohne Satcrne antreten. Dlebnlid) wäre es iöof)l

manchem ©fitgliebe beS bamaligen ©rojfcn DtatcS oon ©ajel=©tabt

gegangen, wenn bie SDfeljrljeit beSfelben einen anberen ©ejchluß ge=

fafet hätte. Slbcr man begreift anbererfeitä wohl, wie eS ben 93er=

tretern be? bi^Ijerigen ©bftemS fermer fallen mußte, ©afelS eibge-

nöjfifcbc $ßolitif gcrabe bei einer fo grunbfäßlidjen (Sntfdjeibung

unterliegen 311 feben. ©ie unterlag im ©runbe nicfjt einer 9Jieljr=

beit oon ©egnern im Diäte fetbft, fonberu fie unterlag, weil üiele

nicht ben ©htt batten, bei ibr unter allen Umftänben 3U oerbarren,

unb weil man 3it>i)d)en swei Uebeln, bem Dlacbgeben unb ber

©törung ber öffentlichen Stube, erftereS als bas fleinere glaubte

uorjiebcti 31t müffen. Srei ©tänner, welche ficb mit bem ©ejdjluffe

üom 6. ©ooember in feiner 28eife befreunben fonnten, ©tabtrat

Seonbarb ©ernoulli, Slrcbiteft IHiggenbad) unb Sioilgeridjtapräfibent

©cbnell, erflärten ihren SluStriit auS bem ©rofjen Diät, welchem

in ber ©ifjung Pont 6. S^ember entbrochen würbe.

§lber auch ein gerichtliches ©aebfpiel fd)lofj ficb an ben näm=

lieben töefcfjlufe beS ©rofjen DiateS an. ©ei ber ©eeibigung ber

©tannfefjaft beS 9luS3ugS am 9 . unb 10 . ©ooember hatten jicf)

nämlich fünf ©feiere unb brei ©olbaten geweigert, ben @ib 3U

leiften, weil fie ben törieg für einen ungerechten hielten, unb batten

ficb 3unäd)ft in freiwilligen Slrreft begeben. Ser töleine Diät er*

nannte 3m: Unterfuchung ber ©tigelegenbeit ein bejonberes SiS=

3tplinargericht unter bem ©orfißc bcS ©fajorS ber Slrtiflerie, 3o=

bann ©ubolf fyret), unb beS töommanbanten ber Infanterie, Slbolf

§iibfcher. Siefe? oerurteilte am 25 . ©ooembet unter ber Einnahme

milbernber llmftänbe bie fünf ©feiere 31t breimonatlidjer |>aft in

ber tölingentbalfaferne fowie 3ur Segrabatioit unb ben töoften; oon

ben gemeinen ©olbaten erhielten 3Wei einen fed)Swöcbentlid}cn unb

ber britte als töatbolif einen blojj oierwö^entlicben Slrreft. —
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äöit finb aut @d)lufje unferer ®arfteHung angefommeti. 2)eu

gclbjug jelbft barsuftcllen liegt nicfjt mef)r im Söereid) unfcret' Stuf-

gäbe, ift aud) anbcrroärtS geniigeub gejdjefjen. Stber eine 25ar-

fteßung bei
-

bantaligen guftänbe S3afcl§ unb eine @d)ilberutig bei

bantalä mafigebenben Ißerjönlidjfeiten unfere» lleinen ©emeinroejenä

jcfjien mit nid)t offne Snterejfc für bie je&ige ©eneration ju fein.

Sie ©reigniffe felbft liegen ia allerbingg nidjt Diel meljr als ein

IjalbeS Saljrljunbert hinter uns; aber bie ©rinnerung an jene

mannigfatfy betoegten Sfaljrc ift bei bei älteren ©eneration fcfjon

üielfadj Derbunfelt, nnb bei ber jüngeren fann Don einer jotdjen

überhaupt nid)t bie Siebe fein.
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Erinnerungen eine?? affen 53a?fer-Se^t.

Don Prof. J. Ittäfjlij.

*

Jfn orthograpliieis war mein Später ber ÜJiuttec überlegen,

obwohl er einige Schrullen t>atte, bie id) ihm mit aller 23eleljrung

nid)t auStreiben fonnte imb bie er bis an fein feligeS @nbe bei-

befielt. @0 fefjrieb er feinen Vornamen 3taqueS nicht bloß immer

in ber franjofifchen gorm (was id) iljm nidjt oerbncljte, niemals

in ber beutfdjen, Safob, obfdjDit ifjn feine Eltern, ©ejdjwifter unb

greunbe fonjequent ffleppi nannten), fonbern ftets mit Sinfdjiebung

eines fefjr überflüffigen, ja falfdjen e hinter bem J SeaqueS, mit

ber SKotiöierung, baß ba§ J meid) geljaudjt werben müffe; biefe

SEBirfung übe baS eingefefjobene e aus, 3eaqueS laute weicher als

chaque. Ge^tereS war ja aflerbingS richtig; aber idj fudjte iljm

üergebenS ju bemonftrieren, baS liege bereits in ber lautlichen Ser=

fdjiebenljeit beS
j
unb beS cl). 3dj muffte ifjn in feinem Söaljne

laffen, ber mir weiter fein ^jerjeleib ntadjte; aber ärgerlich würbe

mir auf bie tätige ein anberer GapfuS, ben er fich 3eit feines

ÖebenS ju jdjulben fomnteit lieh, ohne jemals beffere Belehrung

annehmen ju wollen; er fdjrieb nämlich gerabe baS SSort falfdj,

baS jeinen Söeruf bezeichnet«, nämlich Äüfer, baS er jn itiefer ber=

Digitized by Google



108

unftaltete. 3d) mochte ilpn hunbertmal Dorhatten, Küfer hänge

mit Kufe jujammen, mie 93ötticftcr mit ©ottid), Söpfer mit Sopf,

Künftfer mit Kunft, ißfriinber mit ijlfrunb u.
f.

w. — el fjalf

nichtl, er oerfteifte fich immer barauf, man fpred)e in ©afel ben

S3ofol in Kiefer gerabe fo aul, mie in ©rief, tief, fcf)Iief, fdjief,

rief :c.; fein SDtenfcf) fepreibe unb fpvetfje : ©rüf, tüf u.
f.

m. 3cf)

mochte ihm lange oorpalten, bafj Kiefer ein ganj anberel SBort

fei unb etroal ganj anberel bebeute, nämlich eine Stabeibaumart,

unb bafj ©afelbeutfd) itnb ©utbeutfd) jroei oerfrfjiebene Singe feien

— er mollte barauf uirf)t eingcljen unb behauptete, er fepreibe feine

Stenjaf)räred)mtngeii (Conti) für ©allec Kunben unb nicht für

©utbeutfepe unb barum bleibe er bei Kiefer. — Unb gerabe biefer

Srumpf mar el, ber mich ärgerte, weil burep bie lieberjehrift

jener IHecpnungen „Stota bon 3- ÜÖtähli), Kiefer“ eine große Slnjapl

oon Leuten, nünt(id) feine fämtticfjen Kunben, auf bie ortpographifepe

Unsulänglicpfeit ihre? Kellerberroalterl aufmerfjam gemacht mürben.

©I half auch nichts, bafj bie marfige ©eftalt eines bnmall in

©afel oiel genannten unb befannten, an ©ilbung bal bürgerliche

Stioeau hodpiberragenben ÜJfannel mich unterftüßte unb bem alten

©djutfreunb — bal mar mein ©ater — ben ©tanbpunft flar

machte, — nämlich bie ©eftalt Kölnerl bei ©auren, beffen ebenfo

befannter unb begabter, leiber aber „propter nimium est“ öer=

fommener ©ater mährenb einer Dteihe öon fahren am ©pmnafium

ju ©afel bnl magiftrale ©cepter gefchmuttgen hatte. Schräg gegen*

über unferem §aufe, am ©ingang ber SJtaljgaffe, mohitten ©er*

manbte bei fauren Kölner, bie biefer oft befuchte, aber feiten, ohne

bei meinem Sinter oorjufprechen, ber ftetS ein ©laichen Sitör

(Slufjroaffer) für ben „eher ami“ bereit hielt. Kölner oergalt

bann gewöhnlich biefen Siebelbienft mit ber Stjüplung irgenb einer

Schnurre ober Slnefbote aul feinen ©aller ©rlebniffcn unb @r*

fahrungen, bie er haufenmeife in feinem ©ebäcptnil aufgefpeichert
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feätte unb übrigens gern 3111« Söefteit gab. (Sr mar ein utroer*

gleid)lid)er ©aujeur unb wußte auct) baS Unbebeutenbfte in fo

braftijefee aBenbuugen einsnfleiben unb mit einem folcfeen Sprühfeuer

non aBifemorten ju itluftrieren, baß eS eilt mafereS Vergnügen mar,

ihm Juroren. SDf it ber SKegierung unb bett ®erid)ten ftanb et

niefet immer auf bem frcunbjdjaftlichftcn gufee, unb wenn biefe fiel)

irgenb einmal blamiert ober (roie man hier ju Banbe jagt) ben

„leßten ginger uerbunben" Ratten (was ja auch gefcheibten Beuten

pajfieren tann), fo pflegte Kölner feiner grenbe bariiber uttgefeeu*

chelten 2luSbrud ju geben. So j. 23. als mein 23ater fid) oor ®c*

rufet ju oerantroorten feätte wegen eines angeblichen unjeitigen

SpafeeS, ben ec fich anläßlich einer 2$o(fS5äfe(ung in ben breifeiger

Saferen auf bem facrofanfteu (Sinfcfeteibebogeit jollte erlaubt feaben.

(Sr feattc uätulicfe mirtlicfe unb waferfeaftig bie brei im tjpauje au*

wefenbeu bienenbeit Seiftet mit ben Statuen Safob CcdfeSlin (®e*

feile), Sufanna Stierlin (9)tagb) unb SOtatfeiaS Sdjäfet (Beferjunge)

eingetragen, wie matt fiefet, eine mafere Stadbeoölferung! Sie 23e=

febrbe nafent baS, waS boefe ein biofeer nedifefeer 3ut
a^ war, für

ben mein 23atcr niefet oerantwortlicfe war, für einen fcfelecfeteu un=

botmäfeigen SBiß unb ftclltc meinen 35ater unter bie Sacfetraufe

einer ftrengett Strafprebigt, bie waferjefeeinlid) in eine ®elbftrafe

auSgemünbet wäre, feätte niefet ber 23et(agte burd) 23orjeigung ber

polijeilid) legitimierten fpeimatjefeeine fein gutes Stecfet betoeifen tonnen.

„Uttb baS feaft bu bir gefallen (offen?" fragte ber Saure,

bem eS mein 2$ater erjäfelte.

„3BaS follte iife tfeun?"

„Sa feätteft bu wirllid) beitte breiföpfige StallbeDölferung

ttoefe mit einem ©lieb Str. 4 oermeferett fodett, nämlicfe mit bir

als SJteifter unb ©fei! 2Ber wirb fiefe baS oon einer fo tölpelfeaft

breittfaferenben 23efeörbc bieten (affen? Scfe feätte tttiitbefteuS für

einen halben oerfäntnten Sag Sntjcfeöbignng oerlangt."
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3)?ir rtjottte eS frfjetnert, bet Saure habe nicht fo ganj Unrecht

!

93ei einem anberen Slnfafj tjatte eS if)m mein Sßoter recht ge»

macht unb ftölner lobte iljn ob feinem Jtiun. Sflämlicf): unter

bem borfpringenben ®acf)e unfereS £)interhaufe3, baS ficf) längs bet

©chanje f)ingog, hatte mein SSater eine ißartie aufgefcfjichtet,

bn§ et ju feinem 33emfc (^erftellung Don Raffern) brauchte. 9ln

biejen unfdjulbigen $oljftücfen, bie feinem SJfenjchen etmaS ju Seibe

tfiaten, hatte irgenb ein ÜJJagiftrat, bet Dielleicht beS 9?acf)t3 —
e§ brannten banials noch feine ®a3* ober gar eleftrifcfjen Saternen,

am altermenigften auf ben Strängen — etmaS fd)ief gegangen unb

auf ben „^joljmeg" geraten mar, SInftofj genommen, batte roegen

„miberrechtlicher öenußung einer SBerfehrSftrafje" (!) SInjeige ge*

ntatbt unb meinem Später mar ber §oljplaß runbmeg abbefretiert

morben. 3um ®fütf befanb ficf) aber nicht meit Don unfeter

SBohnung entfernt ein anbercr |>au3befißer unb gleichfalls £>anb=

merfer in ganj gleicher Sage, ohne baß if)m je Don ©brigfeitsroegen

ber gteic^e Ufas mie meinem Sater äugefteflt morben märe. ®er

Unterfcfjieb in ber Slechtsfrage mar nur ber, baß jener #au3=

befißet fein £olj längs ber ©t. Sllbanfchauje unb nicht längs ber

Slejctjenjchanje liegen b^tte ; bafj er ferner ein 3immermann, fein

Äiifer, unb bafj er, brittenS, fein fchlidjter 93ürger, fonbern ber hocf)=

roeife ©ürgernteifter mar. SJfeiit iBater in feinem fcbtidjten Unter*

thanenoerftanbe fanb nun aber, bafj biefe Sachlage noch feine ge*

nügenbe |janbhabe jur SXufftelCung eines hoppelten 9tecf)teS biete,

fonbern, bafj, maS für ben flüchten Bürger recht, für ben 93ürger*

meifter billig fei, unb fo erflärte er feinen hothfleachM™ Herren

frei unb offen, er rnerbe ficf) ihrem UrteilSfpruche erft bann beugen,

roenn er höre, baß an ben hochmeifen §errn Sürgermeifter baS gleiche

S8egel)ren geftellt morben fei. ®iefe Äunbe gelangte aber, fo lange er

lebte, nie ju feinen Dfjren, unb fo blieb benn beiberfeits baS alte £0(5

am alten $laß, unb Kölner ber ©aure fanb baS in ber Drbnung.
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Sin anberer ätjnlidticr Jafl ereignete fief), al? ber Saure fdjon

längft bei feinen ©Stern im fyimmlijdjen Serufalem öerfammelt mar

unb ebenfo ber §err ©ürgermeifter
;

bafiir mar aber be? testeten

Sohn in biefen 5all 9k. 2 inplijiert unb jrnar al? ©räfibent bei;

©augerid)t?. Ser-^ntl mar and) jefet mieber ein „Ifbljerner," er

betraf näntlid) einen ^oljfchopf. liefet ftanb mitten auf ®runb

unb ©oben meine? ©ater?, füllte nun ober gemäh einer (alonifdjen

unb bra!onifd)en Dlufforberutig be? ©augeridjt? binnen fo unb fo

biel Jagen — icf) roeih bie fjrift nicht mehr genau anjugeben,

aber fie mar fet)r furj ! — non feiner ©teile roeg unb meiter nad)

hinten neriegt merben. SKein ©ater fragte fid), ob eine foldje Q\i-

ntutung, ganj abgejehett non ihrer roenig einilen, in barfd)em, befehl?*

habet ifcf)em Jon gehaltenen {form, an ihn gcftcflt merben bürfc.

Sr fagte fid) im ©tiften: 9iein! unb mieberholtc biefe? 9?ein mit

lauter, oielleidft mehr al? nötig lauter Stimme, al? er halb barauf

beit präfibentiellen 93augerid)täherrn , ber jufäHig aud) non ©eruf

ein ©auljerr mar, auf ber Straffe traf unb ihn, nad) einem „Der*

traulichen" ©djlag auf bie Dlchfel, at? einen „2ftanu be? ,£)anb*

merf?," roie er, ber Interpellant, auch einer fei, jur Diebe ftellte.

J)a? Diefultat mar, baff ber ©chopf bi? auf roeitere? ftehen blieb.

Sitrj barauf fah ich, beim Sintreten in ein Äleibermagajin, einen

•fperrn in $embärmeln baftehen, ber fich ba? SOiafi nehmen lieh.

Sr farn fofort auf mich ju unb fragte mich, roa? mein „|>crr

fjSapa" mit — jefct folgte ber Sigenname be? ©augericht?präfibenten,

aber in ©eglcitung eine? Spitheton?, ba? man nicht gerabe al?

Omans bejeichnen fann, unb au? bem id) fofort mcrlte, bah bie

beiben ®ericht?herren (aud) mein {frageftetler mar nämlich 9)?it*

glieb be? ©aflgericht?, er mar fogar, id) meih nicht mehr, ob ba*

mal? noch ober nicht mehr, ©iirgermeifter) nicht in beftent Sin*

öemehmen miteinanber ftanben — er fragte alfo, ma? mein ©ater

für einen ,£>anbel mit bem X gehabt hn&e. 9U8 id) ba? ©egebni?
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etääljft tjatte, jagte er: „Sinen fcbönen ©ruß an Sljten .perrn

s}$apa, unb roenn icf) an feiner ©teile gemefen märe, jo l)ätte id)

bem — b^r folgte nodjmals ber ©igennante mit bent ©pitljeton

— jtatt mit ber ^jaub auf bie Sldjjel mit bem Süferjdjlägel ge-

rnunten!" —
3u ber 3e'tf ba i^) nod) auf ber Sdjulbanf ber SJfitteljdjule

faß, unb be» großen SuliuS SäjarS „SRemoiten über beu ga(Iijcf)eu

Stieg" iibcrfefjen Ijalf, falj id) allmödjentlid) ju einer befiimmten

JageSftunbe (jmifdjen 11 unb 12 Utjr) einen frieblidjeren SDiiUtär

als Gäfar mar, oor nnjercm §aufe bie SiSadje infpijieren, eS mar ein

Offizier ber ©tabtgarnifon, ein jooialer, in ber ©tabt rooljlgetannter

$err, mit Stameu ©töcflin, ^auptmann ©tödlin. ÜRertroürbiger»

meije geriet biejet jeljt moberne ©tratege burd) ©djulb eines meiner

ajJitfc^üler and) in ben Srubcl jenes antifen, 1700—1800 Saljre

oor feiner ©eburt jpietenben gallifdjen Krieges hinein, ßäfar er=

mäljnt in irgenb einem Kapitel feiner tDtemoiren anläjjlid) einer

unbebeutenben Slffaire einen Genturio SaculuS, unb als bie be=

treffenbe ©teile in ber fiateinftunbe überjeßt mürbe, öcrbcutfcf)te ber

©d)ülcr, id) roeifj nic^t rneljr, roer er mar, aud) nidjt, ob eS mit

Sifjen unb SBifleit gcjdjal), ba bod) ©igennamcu fonft nid)t über-

fefct mürben, flottroeg: ^auptmamt ©töcflin, anftatt £muptmann

SaculuS. @S mar roirtlid) bie genaue mortgetreue ä$erbeutfd)img.

Sftan tann fid) baS §allot) ber klaffe benten! Cb bem guten

baSlerijdjen Jfjauptmann biefe feine unfreimitlige, übrigens jeljt

jaljme unb unblutige STeilnaljme an bem großen gallifdjen Stieg

jemals ju Oljren gefommen ift, meiß id) nid)t ju jagen. 3d) meiß

aud) nicfjt, toaS fein Sollege, ber ,§err Lieutenant ®., ben bie

©tanbeStruppe ben Lieutenant „geuerteufel" nannte, baju gejagt

haben mürbe, menn fein 9iatne im lateinijdjen ©eroanb jenes Sa=

pitel in ISäfarS „Memoiren“ gejiert Ijabeu mürbe, ©emijj tjätte

ifym ber „.fjauptmann" gefallen, beim er Ijätte barin ben tBorgejdjmacf
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beS SlönncementS genoffen, fiutemal er bajumal erft ßieutenant

mar, aber jpäter eS jum eibgenöjfijchen Oberft brachte. 3m übrigen

mar jener ©otbatenname „Feuerteufet" nicf)t ungefdjidt unb ent-

jptad) burthauS betn (Sfjaratter beS alfo Bejeichneten, benn biefer

mar „Feuer unb Ffantme" für ben ©olbatenftanb unb baS ÄriegS*

mefen, ein unerbittlicher SDtaufloSftiirmer unb 25reinfd)lager, beffen

Patriotismus aud) in gfriebenSjeiten immer in £>elm unb ^paruifd)

einljerging unb ftetS in Sifen flirrte. Sin ©liicf, baß er menig

ober gar feine (Gelegenheit fanb, feinen Feuereifer aud) burd) bie

Praxis ju betätigen, id) meine: ein ©lücf, baff unfercr Sdjmeij

ber ©egen beS FriebenS gegönnt mar, unb fo lange 33. lebte unb

mirfte, bie Befaimtfchaft beS ^riegSgotteS SRarS bis auf ein ein»

jigeS 9Jfal erfpart blieb. 18. fonnte ficf) baljer höcßftenS bei Gruppen»

äufamntenjügen in einer gemiffen militärifdjen ©lorie jeigen. Cb

fein friegerifdjer ©chroerpnnft meßr in bet Snftif ober in ber

©trategif lag, fann ich als ßaie nicht beurteilen, aber baS rociß

icf), baß niemanb an feinem guten 28iHen unb feinen militärifc^en

3ät)igfeitcn jmeifelte. 2Sehe bem, ber an feinen fotbatifdjen 3Jfa»

nieten, bie auch in bürgerlichen 3lngelegen^eiten fid) nicht üertufcßen

ließen, feinen ©efdjmad fanb unb eS ihm ju öerfteljen gab; ber

Feuerteufet ging aud) am orbinärften Funber los ! 25aS empfanb

einft auch ber Schreiber biejer Feiten, ber iljn fcfjon als Änabc

feunen unb bemunbent gelernt hotte, berounbern nämlich, menn 33. jur

Snfpeftion auf bie SBacfjtftube fam unb ben herausgetretenen friebtichen

Äriegetn mit regelrechter, b. h- meitljin fihattenber ßommanboftimmc:

©chuttert’S Örrr (b. h- ©emeljr)!

Präfentiert’« Örrr!

3n 3lrm ’S Örrr!

|md) ’S Örrr!

Srett’t ab!

baS @r;ercitium abnahm. Srft nach langer Beobachtung mürbe es

SBnelcr 3nf)t6ud) 1002. H
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mit flar, roaS biefe fettfame Doppelung beS r-SauteS mit beut

norhergehenbeu 3$ofa( ju bebeuten hotte. Ser 93ucf)ftabe r hot

unter feinen Kollegen im ABC feinen, bet ihm an 3Burf)t unb

Sßirfung gleichfäme, er ift ber Liebling aller ^elbennaturen, er

muß etroaS an fich hoben, maS ben Hörern imponiert, maS beit

Sinn für SiSjiptin fräftigt unb bie ‘'Autorität beS Sprerfjenben

erhöht. S<h fage bie? in unöerbrüdjlicljem Srnft; Sc^erj mürbe

td) mir gegen einen fo ernfthoft angelegten 5D?ann nie erlauben,

ber im bürgerlichen Seben nur roenig, im 9JJilitärbienft aber gar

feinen Spnfj Berftanb. SaS erfuhr unter anbetnt auch einer meiner

Spielfameraben bei Aniah beS erften SruppenjufammenjugeS am

Sueienfteig. Sort fchritt er als fimpler Solbat neben feinem ba*

maligen Stjef, unferm 33., einher, ber, t)od) ju fRoh, ben blanfett

Segen in ber .'panb hielt. Sn einem Anflug guter Saune, ber im

ftrengen SRilitärbienfte immer etroaS 9Rihtid)eS b>at unb unjeitgemäh

ift, fragte mein ßamerab feinen berittenen 93ajarb
:
„$err fpaupt=

mann, barf idj Shnen ben Segen reinigen? —
„St ift nicht roftig!" lautete bie Antwort.

„Aber oieffeicht blutig!" replizierte ber bienftbefliffene Solbat.

3htn roaren aber, mie jebermann fühlt unb auch ber Ajaupt»

mann merfte, roeber grage noch üteplif naio, fonbern Bormihig*

tenbenjiöS unb höchft unehrerbietig, benn 33(ut fing bamals feine?

am Sueienfteig al? höchftenS baS Bon gefdjlachtenen Odffen für

bie Armee, unb mer am Segen jene? ftommanbanten 331ut Ber=

mutete, ftempelte biefen baburd) im Sdjerje ju einem foeben fiegreich

aus ber Schlacht zurüeffehrenben gelben, b. h- er gob ju Berftehen,

ba| cr 'hm biefen ehrgeizigen ©ebanfen unterlegte. Ser Äommait*

bant Berftanb bieSmal ben Späh unb mar nerftimmt, unb ber Bor=

roifcige Solbat hotte biefe SJerftimmung mit einigen Sagen ftrengen

ArrefteS ju bühen, baher er benn fpäter Bon biefem Aufenthalt als

non feiner „SMeggiatur am Sueienfteig" fpradf.

Digitized by Google



115

Von bem (oben angebeutetenj fotbatijd) ungenierten VJejen

unjereS OffijierS weiß ber ©cbreiber biefer Beiten and) ein Ültüfterdjen

auS perfontic£)er drfafjrung 511 erzählen:

58 . mar ÜDfeifter einer Bunft unb b0^ 6 als folcbcr pftidjt*

unb ftatutengemäfe ben Vornuiubern (SSögten) ber SBitmen utib

Sßaifen oerftorbener Bunftbrüber baS §anbgelübbe ber Irene unb

S^rtic^teit in ber Vermattung beS Vermögens ber ^upitlen abju»

nehmen. 9?un mar id) and) einmal mit einer fallen öögttirfjen

Vermattung betraut unb infotgebeffen Dom SDieifter ber Bunft jur

Slblegung jenes ©etübbeS in feiner SBotjmmg aufgeforbert roorben.

Sdj !ant jur fixierten Stunbe, id) jab oieleS, nur nid)t ben B linTt=

meifter, unb ging roieber nach tangerem SBarten. Einige läge

jpäter traf id) zufällig ben §errn Bunftmeiftcr bei ftrömenbem

9fegen in einem engen ©äfecfeen. @r fam auf mich 51t, murmelte

einige ÄBorte ber (Sntjdjulbigung unb fcfjlug mit Dor, bie ©adje

f)ier, mo mir ftanben, abjutbun. Stb bin aud) nicht getabe cere»

moitietl geftimmt, — aber ein ^anbgelübbe unter freiem §immef,

bei ftrömenbem Siegen, mit jtaffen Rauben roiberftrebte mir beim

bod), unb id) fanb unb jagte ifem aud), baS märe gegen bie bürget»

liebe liSjiplin. Veleibigte ibn biefer StuSbrud unb fanb er einen

Stachel barin? 3<b weife eS nid)t, aber baS Vtut ftieg ifem ins

©efidjt, unb er entliefe mid) böefeft ungnäbig, 100511 alterbingS nocfe

beitrug, bafe icf» ifem über feinen jungen — ein bafeeim unb ganj

bejonberS in ber 3d)ute fefer fcfelimmeS Srücfetcfeen — niebt Sieb'

unb 2lntroort ftefeeu wollte. SBie bie ©elübbeangelegenfeeit frfjtiejatid)

oerlief, entfinne id) mid) uidjt mehr, aber baS ift gemife, bafe mir,

Vater V. unb icb, uns BeittebenS nic^t mehr nafee traten; mir

blieben in Ifeeotie unb ißrajiS oerfebiebene unb gefd)iebene Üeute!

Sn unferer Vorftabt waren bie ÄriegSgurgetn nur jebmad)

oertreten; beffo mefer bie Sagbgurgeln. (Einige £)anbmerfet waren

geioattige sJiimtobe, fie legten roobt bie ^anb attS SBerf, aber eben
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nidjt an ilji |>anbmert, jonbern an ba? Söaibntannsmerf unb an

aitbere J-reubenbedjer bei itbijd)en Safeinä. Sieben bem eiferneu

Siobr ber 3agbflintc mürbe aud) baä ^ötjetne ©pidrobr — ein

jc&t au§ Slbjdjieb unb Xraftanben gefabenes SDlöbel — ^oef) in

©^ten gehalten, aud) ba§ Segelfpiel blühte nid)t bloß an jyeft-

tmb Stubetagen, fonbern man tonnte an jebem Sage bie Sugcl

roden unb bie Segel faden büren, begleitet oon bem $adol) ber

©pietenben. Sa? eine ober ba? anbere Sagbibpd biefer ©port^nten

habe icf) früher einmal an einem anberen Ort crjäblt unb mag mid) hier

nicht roieberbolen, nur mid id) l)ier beifügen, baß fiel) mein 33ater

roeber für ba3 Srieg^anbroer! noch für beit 3agbfport ftorf inter*

ejfierte. 2EBa§ erftereä betrifft, fo mar er froß, menn er oor ben

obligaten ilanbmebrübitngen am ^eterSgraben, im Slingentbal unb

auf ber ©djütjenmatte ba» Seberjeug feiner Uniform au§ ber $anb

eine» ©tabtfolbaten faubet gepult jurüdbefam unb fie nad) ben

üblicßeu ©djauftedungen mieber au§jie^en burfte, unb bod> freute

ei ihn um ber SJlutter miden, al§ er einmal beim fogenannten

„ ©abenfcßießen " auf ber ©djüfeenmatte einen fupfernen SBaffer^

feffel berau§ frf)oß. Siefer friftete fein Seben in ber Südje, bi»

ba§ feben Slugenblid biettftmidige ©reflinger SBaffer bem früheren

2Bafferbebälter gleicbfam beit Soben au3jd)lug. ®r bot bann bei

einem Supferjdjmieb jein leßteS ©tünblein jdjlagen büren. 3nt

übrigen hätte mein ißater mit anberer erblicher Selaftung oud) bie

beS esprit militaire »on meinem ©rojjoater, beut SBatenfenfal

9lcbide§ SJfäblt) erben tonnen. Senn biefer mar in feinen „lebigen

Seiten" ein eiitfcßiebetier Ofreunb be§ Söafjenbanbmerfa 3cß befige

nod) feinen Segen, ben er alä berittener Offijier im gcMa8er & e -

ißrinjen oon (Sonbe trug. @r t)atte ficb in beffen £>eer anmerben

(affen unb tarn bann au» irgenb einer ©egeub bc? ©unbgau? —
merfroürbigermeife mitfamt feinem Siöjjlein — in bie |jeimat gurüd.

3m fyelbe batte er ben jpäteren ©eneral öarbenegre, beu betanuten
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©erteibiger oon Rüningen, fennett gelernt unb cg ficb jpüter (1815),

alg bie auggehungertc gcftimg ficf) ^atte ergeben mfiffen, nicht

nehmen (offen, burrf) einen ©efud) beim fffeftungSfommanbanten

unb einige mitgebrac^te fef)t roiflfontmene ft'noctroürfte nebft frifch=

gebotenen 33rotlaibdt)en biefe Erinnerung aufjufrifcä^en. ©lein ©ater

mar aud) babei, er hatte ben ©roöiant in feinem „©djulfad" mit«

trogen biirfen unb bie ganje ©eene in autographifchen ©otijen,

worin er bie mid)tigften (Srlebniffe feines Sebeng in feinem fieb=

jigften Sebengjahre au? bem ©ebäcfjtuis nicberfcfjrieb unb bie mir

erft fpäter Porfonben, geftf)ilbert. Sarbenegre ertannte feinen ©ürger=

fameraben miebet unb jeigte firh hocherfreut. 30?it ben ©iftualieu

in ber belagerten fffeftung fdieint eg fehr jchlimnt befteflt geroejen

ju fein. $ag ©rob, bag man ung jeigte (fcfjreibt mein Leiter),

mar nicht nur fteinljart, fonbern, wenn man eg brach, fo ragte aug

bem fogenannten ©lef)! reichlid) ©trohhädfel heraug.

£a id) früher einmal an anberent Orte einjclne ©eenen aug

bem Sehen meineg ©aterg erjählt ha^c >
bie auch für anbere

©agier infofern ein Sntereffe haben, alg fic ung einige ©liefe in

eine geroiffe Epoche unferer ©tabtgejd)ichte thun laffen, fo ergreife

ich füec 9etn bie (Selegenheit, einige früher aug münblicfjen ÜJiit-

teilungen gefdjöpfte ©otijen nunmehr aug ben genannten fchriftlichen

teils ju berichtigen, teilg ju ergänjett. 3d) citiere wörtlich wag

folgt

:

„2tnno 1815 machten etliche ©d)üter unferer filaffe auf bem

9)iiinfterp(afe bag fogenannte „©arrenfulji." 3m heften 3ug jielte

idj auf einen meiner ©fitfehüler unb traf jufältigermcife, aber nid)t

abficfjtliri), ben Ejrfönig ©uftao 31bolf, ber fich in unfere ©arre bc=

geben hotte, an ben linfen ©aefen. Er fprang mir nach, ich aber,

flinfer alg er, ließ mid) nicht ermifchen. ®a oerflagte er mid) beljm

bamaligen ©eftor ©lit>ifle, meld)er mid) ju jwölf @treid)en auf

ben ißobej oerurteiltc nach bem befaunten Spruch:
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SZontinatiü: leg’ bi!

©enitio: ftred' bi!

$)atio: über ber ©ant!

9tffufatio : mach’ nit lang!

©otatio: o melf! o met)!

Stblatiö : ’S ijd) jd}0 g’jdie^

!

Stino 17 mar ich in ber Sehre in ber ©t. Sobamt, mo

unfer .'pclb ©uftao rbeinjeits ein .fjauS batte unb jeben SJtorgen

um 10 itbr bei unferer ©outique borbeiftoljierte. Sd) bacfttc an

eine Steoancbc ju „Stominatio leg’ bi“ u. f. m. unb fanb gleich

eine, nämlid) fo: Sd) nahm ein Meines Steiflein öon ca. I
1

ä ©d)ub

unb bohrte ein Stövlein hinein, jog eine Schnur hindurch, unb

richtig tarn er. 3d) paffte ihm auf, ber Setlerlaben mar fchon

offen unb bas Steiflein auf ber ©trafje; ich jog aber eine ©efunbe

SU früh unb {prang mit meinem Steiflein flugs bie ©tiege hinunter

in’# ^oljbauS. SJtajeftät trat inS £auS, nad) mir fragenb. Sie

SWeifterin glaubte mirflicf), ich wäre ben ganzen SJtorgen im |>olä=

bauS unb ermiberte ihm: „©eroifs, £err SJZajeftät, ber ©cppi ift

ben ganjen SJtorgen brauten." SJZan holte mich unb als ich

herauffam, mar ÜJtajeftät in ber ©outique: „S)u ©chlingel boft

mit eine f^alle gelegt!" melcheS ich natürlich oerneinte. Sr mieb

ferner unfer ,§auS unb ging immer auf ber anberen ©eite.

3nt Sabre 21 tarn mein ©ruber SlchifleS als Commis

voyageur nach Bürid) unb befuchte mid) horten. SS mar ein

©onntag — unb lub meinen SJteifter, meinen SanbSmann ©rüningcr

unb mich jur SJZittagStafel im ©tordjen ein. Bu meinem größten

Srftaunen befanb fid) als SZebengaft mein ©ürger ©uftao ba,

mit melchem mein ©ruber ben $ansmurft fpielte unb immer mit bem

©laS anftiejf. S<h wollte nicht mit ihm anftojjen; auf meines

©ruberS 3rage, roarunt? antmortete idf: „S<h will bir’S fpäter er*

Mären." ©uftao mollte nicht ablaffcn, ba et je^t muffte, baff mir
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©rüber waren, unb forberte mich auf ju erflären, roa? ich gegen feine

fßerfon cinjuroenben habe; aföbann roar id) bereit, ihn an öffent»

lidjer Xafet bloSjufteffen: „Bürger ©uftab, id) bin berfelbe, bet

3^nen auf bem ßßünfterplah auf ben linfen Baden getroffen, aber

nid)t borjiihlid), unb würbe burd) 3hre Slnflage bei IHeftor ÜDfroiße

beftraft; id) bin berfelbe, ber Sonett ba? unb ba? u.
f.

ro. ÜBäre

id) nid)t unter ftrenger 2(uffid)t meiner Sftern unb meine? Sehr*

nteifter? gemefeu, fo mürbe id) getrachtet hoben, 3hne|i au? Shrem

rotten fRattenfcbnaus ^>aar für H flar auäjureifjen." Ser ft'eßner

roie? mid), mie e? reiht mar, jur 5?ufje, auch ©uftao beruhigte

fich unb lief) Shampagner aufroichfen. SOiein SRutlj mar gefühlt,

bie fämtlichen noch anmcfenben ©äfte wollten aber ba? Nähere

miffen, welche? ba? größte ©elächter gab. 'JDiein SJJeifter glaubte

fich fd)on mit mir in Bttfott.

Sin anbere? Srlebni? erjäljlt mein ©ater alfo: „Slnno 1815,

mähtenb ber Belagerung oon Rüningen unter bem franjöfifchett

©eneral Barbenegrc faßen toir brei Buben, SKiiller, Sfchopp unb

ich, mit cirfa 12 3ürcherfanonieren auf einer fteinenten Banf, mie

e? bamaf? Sitte war, unb plauberten miteinanber. S? mar halb

jmölf Uhr; plöfclid) fommt ein Begen unb mir flüchteten ttn? alle

in ba? Stachelfdjühenhau?. Slaum roaren mit bafelbft jmei 3KO

nuten unter Sach, ba fommt au? bem großen „flifi)" au? Rüningen

bie furchtbare Bombe, serfdjlug ba? Bättflein unb bie Sinbe baran,

Ido mir jmei Minuten oorher gefeffen waren, in taufenb Stüde

unb mad)te ein 2odj Don oben roeg 60 Schuh im Duabrat. 9Zid)t

übel gcjielt; benn unfer Befdjüßer, Sr^herjog Johann, welcher

Rüningen blofierte, hoff« fein Hauptquartier im 2Berthemann’fd)eu

Haufe, bloß 120 Schritte oon bem fßlaße entfernt roo fie plaßte."

3eber Ba?ler, er mag Srommler fein ober nicht, hat auch

noch in feinem fpätern Sitter, mag er weilen roo er miß, eine Sr-

iitnerung an ben Ba?ler SRorgenftreid). 216er aud) ^-rembeti pnf*
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fiert baS, roie folgenbeS Seifpiel geigt, ba? mein ©ater auf feiner

SBanberfdjaft in ©Jarfeille erlebte. Gr fdpreibt: GineS Sonntag

©adjmittagS, als itf) auf einem @ang burd) bie Stabt meinen

ijreunb ©. aus bem Sluge oerloren tjatte, ging id) in ein 9?eftau=

rant unb tranf ein ®laS Sier. 34 glaubte in bem Saale gang

allein gu fein unb fingerte auf einem neben mit fteljenben Seiler

gang unroifltürlid) ben ©Jorgenflreid). Sßlöfclid) trat ein §ert gu

mir, ber feine Saffe Kaffee trän!, unb fragte mid) ^offic^ : Vous

etes Bälois, Monsieur? — A votre Service, Monsieur, mais

je n ai pas le plaisir de vous connaitre. — Monsieur Greuve.

Vous avez battu avec vos doigts la reveille du carnaval

de BAle oü j’etais pendant trois ans en etat de volontaire

dans la maison Eliinger & Cie., Aeschenvorstadt. Sann

muffte id> il)m öerjprec^en, fünftigen Sonntag ©Jorgen auf feine

Kampagne gu tommen, er merbe mid) ab^olen (affen — roaS er

and) tfjat. Singetangt in horten, fanb id) eine fd)öne ^Regiments*

trommel unb trommelte ben ©torgenftreid), baff baS gange §auS

gitterte. §err ©rcuoe ft^lofe fid) nun in ein Zimmer eiw unb

meinte bort, roie er mir felbft bemerttc, 2f)rcincn ber greube.

Seinen Knaben oon 10 unb 12 Sauren ergä^lte er mit U^räiten

in ben Singen bie ®efd)id)te oon bem ©aSler ©aubiurn, roeldie er

in ben brei Saljren bort burd)gemad)t unb erfudite mich, ©JarfeiKe

nirf)t gu ocrlaffen, ohne itjn oorljcr gu befucfjen, roeldjeS id) audi

tljat. Gr empfing mid) mit ber guoortommenbften ©aftfreunbfdiaft

unb fdjlug mir fogar oor, in oier SEBodjen mit ihm bie Steife nad)

©bilabelpbia, uatürlid) auf feine Äoften, gu machen. 3d) roar

gern bagu bereit, aber wollte oorber nod) bie Slntroort meines

©aterS abroarten, ben id) um feinen 9tat, refpettioe feine GrlnubuiS

gu fragen mid) oerpf!id)tet fühlte. ®er Gntfdjeib fiel abfdjlägig auS,

roeldjeS id) anfängtid) bebauerte, fpäter aber mid) bariiber tröftete,

beim roer roeiff, roaS aus mir geworben wäre? llnb wer garantiert
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mir, baß id) mich in borteit glüd(id)er gefüllt tjätte als in bcm

fdjönen grantreid) unb fpäter in meiner lieben 95aterftabt Safel?

3)?it 14 fahren fyatte mein Sater jeine ©diulbilbung am

Ijiejigen ©tjmnafiunt abjoloiert unb mar bann bei jeinem Setter

Soß, bem föüfer in ber ©t. Sohamroorftabt, in bie Selfre getreten.

ÜllS feine Se^rjcit brei unb ein halb 3ot)r fpäter ju @nbe mar,

mar er ju jung um jum Söanberftab ju greifen unb bradjte nod)

anberttjatb ?tahre in einem ^iefigen ,£mnblung§gefd)äft (girrna

SSiclanb & Raufer im Söroenjom) ju, mo er oon feinen ißrin*

jipalen mit aller Siebe bctjanbelt mürbe. Sann ging’S auf eine

jed)S unb ein l)alb Saljre bauernbe SBanberfdjaft burd) bie ©djmeij

unb ^anptfäcfjlic^ burd; granfreicf); burd) leidere mar reichlich bafür

gejorgt, baß ber Sefud) beS fogenannteu SSelfcfjlanbeS jur (Srlernutig

beS granjofifcben nie oermißt mürbe. 9Jid)t nur ber Aufenthalt

im eigentlichen ^yrnntreid; unb ber tägliche Umgang mit ^ranjojen

madite ihn mit ber franjöfifdjen Sprache oertvaut, fonbern auch bie

Settüre. @r hat 3«it feines Sehens oielleicht mehr franjöfifdje

al» beutfc^e Siidjer gelefen unb mar fdjon in ber grembe beftrebt,

bie Süden feiner Silbung burd) Settüre auSjufüHen. SefonberS

liebte er gefchichtliche SBetfe unb unter ihnen roieber mar eS ganj

befonberS bie ÖJefd)id)te 9iapoleonS unb feiner 3 eit, bie ihn mächtig

ansog. @r h°t nod) in feinen alten Sagen, als er fdjon burd)

einen ffufaH bie ©et)fraft beS einen Auges obflig oerloren tjatte,

feine Histoire de la grande armöe en 1812 oon ©egur mieber

gelefen — ich roeiß nicht jutn roie oielten Sföal, mußte über=

haupt über bie napoleonifche 3«>t Sejdjeib roie ein jünftiger ©e=

tehrter unb jpradj über bie ©enerale unb 9)farjchätlc beS großen

Sorjen, über einen 9tcp, ©oult, TOaffdna, Saoouft u.
f.

ro. fo oer=

traut unb fadjfunbig, als menn er mit ihnen jahrelang in bem-

felben §6tel gemohnt unb neben ihnen am Sifd) gefpeist hätte.

Saturn mar er aud) im ftanbe, in einem gebrudten SBerte unrid)=
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tige X>aten, bejoitber« Stahreäjohlen, nufjufudfcn itnb ju becicf)tigen.

SJa« gejcfeah j. 53. einem franaöjijdjen ©dfulbudje meine« Seffrer«

Üoui« ®irarb, mit bem Auftrag an mich, jenen 93efuttb bent fiefjrer

mitjuteilen. ißflichtgemäfe ttjat ich bieS unb ®irarb mar erftaunt,

nicht jomoffl über jeinen Irrtum (ben er am folgenbcn Jage jugab)

al« über bie ißerjönlidffeit, oon roeldjer ihm bie 83elel)tnng jn teil

umrbe.

ü)tit ber Schule, (bent ©qmnajtum) jdjeint e« in bem erftcn

'S'ecennium be« borigen Saferhunbert« in 33 aje( nidjt bejjer bcftellt

getnejen ju jein al« anber«mo. 5)er „eigennrtigfte" Sehrer, bon

bem man (and) mein 53ater) am meijten unb jnmr nicht gerabe

©d)u(mäfeige« unb ißäbagogijdje« ju erjä^len mußte, mar jener

jdjon oben genannte ÜKagijter Kölner, ber 33ater beS „©aurcn."

Unb borf) jdjeint biejer jonberbare Sauj, troß jeiner Schrullen unb

Slbnormitciten, bon benen bie aflju eifrige Sere^rung be« ®otte«

53acd)U§ bie bebentlidfjte mar, an roitÜidjem Talent unb 2ehr=

talent jeine Kollegen übertrofjen ju tfaben. ÜWur baß leßtere« mit

jetp: ungehörigen 3 utt)aten berquidt unb übermuchert mar. SBettn

c« ihn j. 93. beftänbig am 9iüden judte, jo mag er mot)l an biejer

.pautajfeftion jdfulblo« gemefen jein, roettn er bann aber geroijje

2iebling«jd)üler mit bem Auftrag beehrte, ihm mit jeinent eigenen

'Dfchrrohr, ba« er jid) jmijdjen §emb unb |jaut einjdfieben unb

l)in itnb her bemegen liefe, ben SRüden ju fraßen, jo pafetc ba«

niiht gerabe in ben Nahmen be« Unterricfet«fad)e« unb mar auch

fein SDiittel jur Jörbcrutig beS Stejpefte«. Unb e« mar nod) nicht

ba« jdflimmjte unb unanftänbigjte, ba« jich biejer hßßeroriginelle

ißäbagoge erlaubte, ^Dagegen mufete et im n ®ejchid)t«uuterridit“

jeincn Sdjülern roirflid) 3U imponieren, bentt er hotte jeine hoch'

bramatijd)en ÜJiomente, bie er auf Verlangen ber ©dfüler auch in

nnbern ©tunbeit gutit bcften gab. ©0 mar ein berühmte« unb gern

gehörte« unb gejehene« ©tüd jeine ©chilberung 00m SJiorbe Jtuliu«
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©äfar2, worin Äülnet bc2 Unteren Slolle übernahm unb mimijeh

barftetltc. ©efchah biefe ÜDarfteflung ju ungehöriger Seit, b. h- nicht

innerhalb be2 $Rahmen2 ber ®efchicht2ftunbe, fo mnfjte ein Schüler

braunen im ©ang Sache flehen, um, fall« etwa ber ftrenge SReftor

nahte, ben petrn ÜDiagifter jeitig aoifieren ju fönnen, bamit biefer

ba2 Softiim (iajar§ rafch abftreifen unb mit feinem eigenen »er*

tauften fonnte. ®iefe2 fioftüm ift nicht gaitj bilblich ju oer=

flehen, fonbern Kötner holte, wenn er in bejagter Scene agierte,

ftet2 feinen SRantel (vulgo Srfjanjenläufer) jur .paub — wenig»

ften2 im Sinter — unb wenn er bann, au2nabm2mei)e in un=

tabeligem pochbeutjch, ben Xejt fpraef)
:

„2112 er (ßäfar) nun aber

auch feinen Sohn S8rutu2 auf fich einbringen fah, rief er: ,21uch

bu, mein Sohn!' — fo auch Kölner — üerljüllte er ba2 ©eficht

mit feinem ÜKantel — (ba2 that auch Kölner in echt antifer 3)ra-

pierung), — fan! mit 23 Sunben oon feinem Sifee uieber — (bito

OKagifter Kölner auf ben gufeboben) —,
unb SRom fan! mit ihm!

®a2 mar ein Stiicf „21nichauung2iinterricht," wie e2 feither

unfere Spulen nicht mehr erlebt haben.

®a2 gejegnete Seinjahr 1834 machte bent lieben unb Sirfen

unfete2 3Jiagifter2 ein ©nbe, wie er jolche2 borau2gefühlt hotte,

©in Sunbet war e2 nicht! 0b bie Schüler öon ber Seinfeligfeit

be2 3Kagifter2 etma2 merften, ift mir nicht befannt geworben.

©ine Solang muh auch ein gewiffet Seilanb atn ©pmna*

fium ba2 Schulfcepter gejehwungen hoben, auch fein IBerächter be2

23accf)u2, menigften2 fangen bie Schüler über ihn — ba2 ©injige,

beffen mein SSater fich noch erinnerte — bie Spottoerfe:

Sol, foJ, fol.

Dev lücilanö ifcf) voll!

Sol ft ut,

(Er tfd) haput.

Sllfo bod) moljl ein ®efang2lehrer!
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2)aSjelbe Slmt berjal) auch ein Sanbibat ©tähelin (Äanbibaten

gab eS bamalS unb aucf) jpäter nodj an unjern ©dmten mehr als

nötig war). 3)iejer §err Äanbibat roufjte nicht nur ben Saftftotf,

jonbern auch ben Sßrügelftod tüchtig ju hanbhaben, befonbcrS memt

fein @erud)Sorgan burd) baS Parfüm abgelagerter Steifet berieft

mürbe. „SBeldieS ©djroein ftintt nad) Stepfein?" mar jein gemöhn»

(irijer Slugruf, roenn er in bie Slaffe tretenb einen jolcfjen @erud)

ju berjpüren glaubte — unb melje bem, ber al§ Xräger ber bei»

botenen $rud)t fid) ertappen lieft! Sinn brachte mein 93ater ein»

mal bcm ju ^aufe ftompoftäpfel („©umpiftäpfel") mit, mie foldjc

ju feiner 3e*t unb aud) nod) lange fpäter in bürgerlichen Käufern

non SRedjtlroegen 3um Inhalt einer ©auerfrautftanbe gehörten,

©erud) unb ©efdhmad berjelben jinb befanntlid) gleich „piquant;“

fein SSunber aljo, baft beS .perrn Äanbibaten Siaje ben Unfug

mitterte. ®ie Sütfforberung an ben itebettljäter, fid) ju [teilen, mar

bergeblid), baffer folgte eine Unterjudjung bon S3anf ju 23anf,

9Kann ju ÜDiann. SJfein SSater muffte, ma£ ihm bro^te, unb in

feiner ©eelenangft, bor roelcher bie ültächftentiebc momentan 9teiftauS

nat)m, applijierte er feinen Slpfelborrat in bie flaffenbc Äamifol»

tafche feineä Slacftbcun £ufaS Jäfd), bamalS SBaifenfnabe, fpäter

SBiejenbannmart (SEBiefenbammert). ®ie SBaifenfnaben jeichncten fict)

nämlich burch bie großen ©eitentafd)en ihres SBamfeS (ftamijolS)

aus, in roe(d)em ^Slaft für allerlei ÜRötigeS unb Unnötiges in lieber»

fluft borhaitben mar. ®aS ®ntfefceu bcS ©djüIerS fann man fich

benfen unb nicht roeniger feine 'ißroteftationen, als er fid) für bett

entlarbten 93öjeroid)t gehalten unb alle feine Unfchulbsbeteuerungen

ins SBafjer fallen fah; benn ber jähjornige fiehrer roollte bon feiner

„SluSrebe" hören unb fdjtug unbarmherjig auf baS unfdjulbige

Opfer (öS. ©ine ©ühne bon ©eiten meines reuigen SBaterS trat

erft biele Saljre fpäter ein, nämtid) als SufaS fyäfcf) bereits längs

ben Ufern ber SBieje fein bannmärtigeS Slmt berfat). 2Benn ihn
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bann abenbS fein 2Beg anttlid) ober unamtlid) oor baS Slefchenthor

führte unb mein Sätet ihn gufäQtg ober aud) nicht jufälUg ge=

mährte, jo muffte ber alte Schulfamctab moht, baff ihm bann ein

„©löschen" gegönnt mar, beffen „Slume“ lieblicher buftete als bie

eines „©umpiftäpfels."

25a icf) oben einen ©ejangSlehrer ermähnt fyabe, fo möge

eS mit geftattet fein, hierorts aud) einen Keinen Slbftedjer ju

machen auf ba§ ©ebiet beS ©efangS, nämlicf) beS bamatigen

im Sergleicf) jum heutigen. Sßcnn icf) meinen SSater fingen

hörte — er pflegte biefe Siebhaberei bis in fein ljot)cS 211tec,

unb §mar bei ber Arbeit fotoohl rnie in ben Raufen berfelben —
fo motlte eS mit immer üorfommen, als müßten bie Serien unjerer

9Säter unb ©roßoätct anberS bejcfjaffen gemefen fein als bie unfrigen

unb bie unferer Sinbet. ^icutjutage, menn jemanb, Süngling ober

jyräulein, fid) jutn ©intritt in ein Ständen ober einen ®efang=

oerein melbet, fo h Qt er fid) oor allem barüber ju erflären, in

melier Stimmlage fich fein ©ejaitgSorgait bcroege, ob in ber höheren

ober mittleren ober tieferen, b. fj. ob er juin lenoriften, Saritoniften

ober Sajjiften ober, menn ein gräulein, ob eS jur Sopraniftin,

SÖieäjojopraniftin ober Slltiftin gefdjaffen fei. grüßet fdjcint man

barauf feine ober bocf) roeniget Ütüdjid)t genommen ju haben. 3J2ein

Satcr roenigftenS beroegte fiel) mit ber gleiten Seicf)tigfeit in allen

Stimmlagen. @S mar ihm ganj einerlei, ob er bie Safjarie beS

„Saraftro": „3« biefen ^eiligen fallen" u. f. to. ober bie 2enor=

arie beS Uamino auS berfelben Oper: „25ieS Sitbnis ift bejau*

bernb fcbön" u. f.
m. ober eine anbere für Eenor gejcfjriebene Slrie

jang. 9Jiir ober irgenb einem meiner SllterSgenoffen roiire baS,

aujjer burct) allfällige EranSpofition, unmöglich gemefen, unb icf)

jäfjlte es nad) meiner ©rfahtuitg ju ben aüerfeltenften Ausnahmen,

menn etroa einmal ein SE^eaterjänger auf unjerer Sühne (roaS id)

mit eigenen 0hren hotte) an einem Slbenb bie fRolle beS „©rafen"
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in „gigaro? ^jothzeit," an einem anbern bie be§ „5ra Siabolo"

ober gar bie be$ „Robert ber Seufel" ober bc» „SDiafanielto“

fang — unb zroar nid)t etroa ftümperlfaft unb mit Sich unb Stadf,

jonbern richtig unb funftgemäf?. Senfelben (Sinbrucf oon ber ©er*

fdjiebenheit ber Sehlen in früherer unb in ber jefcigen 3eit erhielt

ich auch bei ber Seltüre be§ „Sagebuch? eine? ©djaufpieler?*' (wenn

ich nicht irre ©enaft?), bet nicht blofs im ©djaujpief, fonbern auch

in ber Oper auftrat, um er Partien oon beit oerjchiebenften Stimm»

lagen burchzuführeit hatte, unb bie? al? etroa? ju feiner 3eit

burdjau? nicht Ungewöhnliche? barfteflt. 3n eine (Erörterung

biefer $rage roill unb tann ich nicht eintreten, ich iiberlaffe ba§

ben ^hpfiologett unb ftelle bloß ba? g-aftum hin. 5D?ein 93ater

fannte unb fang eine 2J?affe oon ÜMobiett — befonber? Opern»

melobien — nach Sejt unb Sompofition ausroenbig unb hatte hoch

nie ©elegenheit gehabt, ein 3nftrument ju lernen ober ©efang mehr

al? bilettantifch unb nebenbei ju betreiben. 3d) roiifjte für jene

feiner ©epflogenlfeit leine anbere Urfache anzugeben als feine Sieb»

haberei für baS Sheater unb fein oortreffliche? mufifalifcheS ®e*

bachtniS. Siefe ßiebhaberei hielt aber freilich nur an für bie altere,

flaffijcfje Dhifil (SDiehul, SKojart, Soielbieu, Stojfini u. f.
ro.), für

bie neuere, bie fogenannte gulunftSntufif, roar er nicht ju haben.

3d) forberte ihn aud) nicht auf, fid) biefen „^ochgenufj" ju bet»

jdjaffen, beim ich muffte, er mürbe barüber ganz fo geurteilt haben,

roie einer meiner litterarifchen g-reunbe, ein hochgebilbeter unb tief»

gelehrter, burch Kenntnis unb Salent gleich ausgezeichneter unb

bejonberS burch feine rüdfidjtslofe, unbeftochene C£^rltcf)feit unb Offen»

heit al? Senner oon 90?enfd)en unb Singen auerlannter Sritifer

geurteilt hat (3oh- Schere). @r fchreibt:

„3n Sonn hörten roir ein grojjeS Sonjert mit an, toeldjeS

nur moberne, mobernere, mobernfte unb allermobernfte Slufif oor=

führte, ©chauber! SBir fat>en ben SBalb oor lauter Säumen nicht,
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baS Reifet, mir gürten oor lauter Jone feine 9Nufit. ®ic $uf)ürer

unb 3 ll^öretinnen langmeilten ficf) fo ,
bajj fie oor oerhaltenem

©ahnen finnbacfenfräntpfig mürben, flatfcfjten aber bodj mütenb,

ma^rjcf)einlid) um ficf) ben groft au? ben ©fiebern ju treiben.“

llnb weiter
: „$aft bu benn nid)t in biejem Sondert jattjam er»

fahren, baß bie allermobernfte SJiufif nicfjt mehr gejungen, fonbern

nur nocf) gcjrfjrieen fein mill? Sofal* unb Snftrumentafmufif nur

nocf) ein ©efcfjrei, ©etafe, ©epofaune? SBäre icf) auf SBrotermerb

angemiefen, fo mürbe icf) oor beit ©ingängen ber Sonjertfäle (unb

Ü^eater) föuben mit gegerbten ©fefSohren jum kaufen ober 3Jer»

mieten anfegeti. ©in paar fimpler menfchlidjer 0^ren l)ält biefe

ÜDhtfif in bie Sänge nicf)t aus!"

SJiein SBater mar ein eifriger fSffeaterliebljaber, unb biefe Sieb»

fjaberei mar neben ber Seftüre (ootjugSmeife franjöfifcfjer I8üd)er)

fojufagen feine einzige. ©r lag bem Vergnügen be§ J^eaterbefuc^S,

maßen ihm bie 3eit gemöhnlicf) nidfjt ertaubte, ficf) ä quatre

opingles umjufleiben, meift in feinem orbinären £>anbmertS)d)ur$

ob, maS mich, ben er geroöhntid) mitnahm (natürlich nidjt auf bie

etften ißläße), einigermaßen genierte. Aber man mar ja bamalS

nocf) nicht fo pretiöS unb jeremonielt in Sachen ber Sleibung, man

hielt ficf) in biefer ©ejieljung je nach Stanb ober ^Belieben. J-ür

mich mar fchließlicf) bie £)auptfacf)e, baß mein Söater inid) mit*

nahm unb icf) bin ihm bafür jeitlebenS unb bis auf ben heutigen

2ag banfbar geblieben. 3)ie leßte Aufführung, ber mir mit ein»

anber beimohnten, mar bie oon SorßingS „Gjar unb 3immermann,"

allroo er fiel) an ben Schmänfen beS nafegeführten SiirgermeiftcrS oon

Sarbam höd)licf) ergößte. glätte er bie gepriefene, „feine Somit"

töemefferS in SR. SBagnerS „SReifterfinger" gehört unb mit jener

ju Dergleichen ©elegenheit gehabt, fo barf ich teef behaupten, er

hätte bem brotligen Sarbamer Staatshaupt oor bem eingebilbeten

Nürnberger gebauten ben SBorjug gegeben — roelchem feßerifchen
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Vorurteil befanntlidj auch ^eute nodj biele mtb nid)t blofs unge*

bilbetc Opernfreunbe bulbigen.

SBäbrenb beit erften 25ecennien be? oorigen ^abrbunbert?

fdjeint bei berühmte Stbrneijer^Slontponift, :£>an8 ©eorg ütfägeli,

bet „53ater be? jcbroeijerijcben ÜJiännergefang?," auch im ©ejang?*

uutertitf)! auf bei Sdjulc eil vogue gcroefen ju fein, b. I). bie

erfte Stelle eingenommen ju ^aben. SDfein 9Sater tonnte eine SJJengc

{einer SOielobien (fomt $ej;t) au?roenbig. Strobe nur, bafe bic{e

Sterte {o oft „non ben ©rajien oerloffen" unb oon nngejunber,

jüjjlicbet Sentimentalität burcbjogen finb. $cf) fitere ^iec al? 5Bei=

fpiet ba? Sieb Pom „Jbälcben" an, ba? id) fo oft an? meine?

5$ater? Sttunbe ^ürte, baf? itf) annebmen muff, aud) et ^obe an

bcnt faben £ei;te einen befonbern ©efallen gefunben:

Ifyäldpcn fanft bid? ueigcnb,

Cädjelft Ijolb unb fcfymeigcnb (!)

1l)te ein (Engetein; (!)

Heijenb unb befctjeibeit

Cabeft bu ,)u 5reubcn

(Trauter Unfcfmlb ein. (!)

Deinen Reitern läimmel

(Trübet ITTorbgercimincl

Koben Smiftes nicht,

JMer (!) n>o im Dcreinc

Sreub’ unb feer^cnsrcine

25tumenhrdnje flicht. (!)

lÄcil bir, fd>6uc= (Ttyäldjen,

Jscit and; jebem Seelchen (!)

Sanft unb ftiU it>ie bu. (!)

Jebc lÄütt* umfehmebe

(Bottes (Beift unb gebe

Stets bir Ijeit’re Huf?'.

3)tan fiebt, jebc Seile nicbt?fagenb unb abgefdjmacft. ®lücf=

litbettneife ift autb biefem )ßrobuft, toie fo manchem aitbetn alt?

jener bpperfentimentalen )ßeriobe „bie beitre SRub’" geroorben.

Digitized by Google



129

3m übrigen — um nicf)t ungerecht gu fein — ift noch gu

meiner 3ugcnbgeit in ber ©ejangftunbe mand)er bod) unb |öcfjft

trabenbe Sötöbfinn Trumpf geroefen, jo 5. ©. folgenbe ©troplje,

bie mir gernbe roegen ihrer abfoluten @rbärmlid)feit im ©cbäcbtni#

haften geblieben ift:

lÄorcf?’, aus Sd?tvcijerftamm entfproffcn

<fölen Daterlanbcs Sofjtt,

Pollern ßevjensgruitb cntfloffcn (!)

Strömt bir au ber 1Peif?e Con (?);

21 Ile »oin Hfjeinc )unt Jibobanus-Stranb,

25rüber, umfd)Ung' uns ber (Emiglicit 3?nnb

!

SSon biefem oerbalcn Ungetüm barf man roirftirf? ba#jelbe fugen,

ma# ein alter grieetjifeber $id)ter öon einem goo=mi)tbologifcben

:

„$orn ein Söro’ unb hinten ein ®racb’, in ber ÜRitte ein ©ai#bod.''

SIud) au# bern alten SBaSler ©ejaugbud) (gotte#bienftlidieu

©barafter#) mürben noch gu meiner geit in bet Schule l|ie unb ba

SBerfe (b. b- nach bem beigen Sprachgebrauch ©tropben) ge=

fungen Bon bie unb ba merfmürbigem, b. b- für un# ©ctjüler rätfel=

baftem Snbalt; id) erinnere an ba#:

Jcfu, meines £ebens £ebcn,

Jcfu, meines Cobes Cob u. f. m.

3d) geftebe, baff icb frfjon über ba# ©cbmabenalter binau#=

gebieben mar, ebe mir über ben tiefen ©inn ber groeiten 3e>le ba#

Siebt aufgtng, roäbrenb id) gu ber unterteilen SBertürgung im

alten $eremtion#Iiebc (ebenbafelbft):

Dein Segen ift’s, burd; beit

Die J« ir cf? - unb Schulen blühen —

ben Stopf fcfjüttelte, bi# id) bei ©ötbe mehr al# einmal gang bie=

felbe Siceng angemanbt fanb.

34 f<büe&«f um nod) für einen ?lugenblicf gut ©djule gnrücf=

gufebren, mit einem Sebrerejemplar, ba# eigentlich, mie fub geigen

ftaljrburf) 1002. 9
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mirb, elfer ins „Sierbudj" gehört. SBet ©eifteS ftiitb berjelbe mar,

joelifjes gad) ihm in bet Schule anoertraut mar, meit id) nicht

mehr, nit^t einmal, ob er ficf) $lnbeS ober SlntheS ft^rieb, roütte

ich anjugeben — jebenfaöS roar et einmal in einem jener erften

'Secennien äe^ter (Sitar?) am ©pmnafium unb pflegte als guter

pauSoater auch ber lanbläufigen Sitte, ficf) alljährlich einmal, oiel»

leicht aud) jmeimal, für ben |jau3bebarf ein ©dpoeinchen ju jchlach

ten, miß fagen burd) einen ©ndjoerftänbigen fdjladjten ju laffen,

welchem „fjamilienfeft" er freilich nid)t perjönlicf) beiwohnen tonnte,

fintemal er in ber Schule ju amten hotte. So gefdbtal) eS beim

eines lageS, als er eben auf beut Satfjeber ja$, bafj bie J^üte

ber Sc^ulttaffe, in ber mein Leiter faß, ftürmifd) aufgeriffelt mürbe

unb eine geflenbc SDfäbchenftimme ^ineinrief: „fßapa, tornnt' fcfyleu*

nigft, baS Sdjroein ift bcm ÜDiehger, als er auf ifjrn tniete, aus=

geriffen unb läuft jefct in ben ©traten berum, ohne bat wir eS

bis jefct einfangen tonnten. Somrn jdjnell unb ^itf
!" Stuf biefett

oerjroeifeltcn «’pilferuf jprang SSater 2lnbeS natürlich oon feinem

Sit auf» ftürjte jur Ibüre tjinauS unb „mir natürlich," fagte

mein Sater, „hinter ihm unb ber Socbter ber als künftige 5£eil=

nehmet an ber „©aubat-" 2öir trafen baS Jiet auf beut ,,©äu=

plafc,“ mobin eS ficb, augenfcbeinlicb inftinftio, begeben hotte, maten

bort fein ,,'}?lat$" war. @3 hotte ficb, mie man fid) benten tann,

bereits eine äftaffc anbereu Solls an Drt unb ©teile eingefunben,

fo bat ber Flüchtling bereits „erlegt“ unb unfere .pilfe nicht mehr

nötig mar. $)et gute SlnbeS mar getröfiet, aber mit ber 2lnbad)t

in ber ©djule ift es für jenen £ag aus gemefen.“

3Jieine Öefer bürfett eS mir nidjt oerargen, menn ich f'e unmit=

telbar nad) biefer feht animalifchen Sltmofphnre in eine geiftliche

überführe unb jroar in eine — Sinberlehrftube
;

biefe ^beenaffoiia-

tion ift, mie fie fofort begreifen metben, eine blot totale. SRämlid):

2BaS man in ^iefiger ©tabt „Äinberlelfre" nennt, b. h- einen neben
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ber Schule fietgefyenbeu Neligionäunterricht, erroedt in mir nicht

bie angenehmften Srittnetungcn, itocf) meniger bie erhebenbften, aber

ich barf »etfichern, baff baran meber bie erhabene ctjriftlit^e 9?e=

ligion, noch and) meine eigene SSenigteit bie Sdjulb trägt, jonbern

bie ißcrfönlichfeit be§ unterrid)teiiben ©eiftlidien. Selbige war

jroar unter Umftänben unb bei gemifjen 51nläffen mehr melt =

liehen ©haratterS recht geniefsbar, fie freute fid), ganj nach ber

Sorjchrift bes Spoftels, mit ben ^fröhlichen, meinte aber meniger

gern mit ben Sßeinenben, im geiftlidjen §abit »ollenb? ließ fie

ju roünjdjen übrig; fie muffte uns Sungen nicht ju „padeit," ober

höehftenS am Strogen, bei meinem itraftmittel geroöhnlid) aud) ber

„Safel" jdjroungDotl eingriff unb auch ftraftroorte fdjmerften

liberS mithalfen. Sic pafften übrigens nicht jo übel ju ber Um=

gebung, roitl jagen, ber fiofalität, in meldjer mir über bie Ijimm»

lifdjen Singe fatedjijiert mürben. @8 roaren nämlid) bafelbft mehr

irbifdje unb jogar irbenc Singe ju jehen als nötig mar: Söpfe

unb Pfannen, ©las* unb S^ottmare jeglichen ßharatterS; baneben

ganj intime .pauSgegetiftänbe, als ba finb £eibroäfd)e unb Strümpfe!

Sa8 (Sigentümlidjfte aber befanb jid) nidjt im ©emad), jonbern im

onftojjenben, blofe burrfj eine £oljmanb abgefdjloffenen SRaunt, beffen

Snfaffen jid) aflerbingS jd)on früher burd) ein eigentümliches ©e=

räufd) »erraten hatten, aber erft bann ben »ollen Semeis ihre®

»ermuteten SBejenS lieferten, als fie fid) leibhaftig bern 9lugenfd)eiu

barboten, unb baS gefdjah, als einft bei ?lbroejenheit beg §errn

Pfarrers ein Neugieriger unter uns ben Schieber in ber .poljroanb

jurüdjdjob unb — bie Sd) meine im Sofen liegen fal). Siele »on

uns mußten fdjon bamals, mag „fßafior" auf beutfeh heifft, nämlich

„bet pjirt," aber eS fd)ien uns, bet eigentliche unb ber figür»

liehe Segriff beä SBorteS füllte ein menig roeiter auSeinanber

gehalten roerben, baS h^fit, baS Äinberlehrjimmer unb ber Sdjroeine»

ftafl füllten nicht getabe nebeneinanber liegen.

Digitized by Google



132

Sn einem fünfte hatte ber ^err patter recht; freilich lag

biefer ißunft nicht in ber geiftlichen 3one. Sr flagte nämlich

bitter über geftörte Sftacfjtruhe, unb biefe Störung gejcbal) erften# an

falten ÜBintertagen — roo unjer Körper bet ÜRuhe nod) in höherem

©rabe bebarf al# in lauen Sommernächten — unb, jweiten?, Dorsug#*

weife gerabe an bent Sage, tt>o ber ."perr Pfarrer firf) behüt# ber

morgenben Seeljorge am meiftcn abgemüht batte unb nad) bem

Söalfam ber tliube (ecbjte: an ben Sonnabenben, fintemal fid) ba

2llt unb Sung frei fühlte im .fjinblicf auf ben Soitntag#frieben

unb bemjufolge bi# in alle SRadjt hinein ber Suft be# Schlitten*

fahren# oblag. Sie Schlittbahn aber führte ihrer gangen Sänge

nach h^t am ^ßfartljaufe oorbei, unb jeberntann weiß, baff bie

Schlittenfahrer fein ©elübbe be# Schweigen#, wie bie Srappiften,

abjulegen pflegen. Ser £err Pfarrer unb ber Schnee waren alfo

feine guten greunbe, nnb festerer — jo behauptete man — jetjte

erfterem fogar mährcnb ber tfkebigt ju, infofern biefe jum öfterit

jiemlich „froftig" geroefen fei.

S# fomint fonft, menigften# iu Stabten, nicht wohl twr, bah,

wenn ber .fjerr Pfarrer burth irgenb einen Umftanb abgehalten ift,

bie S'inbertehre ju hatten, al# SSifar für ihn bie grau ißfarreritt

eintritt; bei un# hingegen fam biefer Seforation3med)fet hie unb

ba oor, unb jwar ju nnferm grofsen ©aubium, nicht jwar wegen

be# begreiflichen Särmen# unb Stabau#, bie jefct ungeftört bot fid)

gehen fonnten, fonbern wegen be# originellen SRittel#, ba# bie gute

grau ißfarrerin gut Sefcfjwichtigung ber aufgeregten ©emüter je-

weilen anwenbete. Selbige# war nämlich nicht au# ber grauen

Sfjeorie ber hohem ißäbagogif hergeholt, für welche bie grau

ißfarretin nid)t befonber# bcanlagt war, fonbern au# ben feht nta=

teriellen Secfereieu ber — (Shofolabenfabrif unb würbe ben ärgften

Sfanbalmachern in# SKaul geftrichen. Ser geneigte Sefer wirb

jreilid) mit gug unb $Red)t bejweifetn, ba| biefe# füfee SRittef bie
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geioiinfdjte SEBirfung tfjat, maßen nun mir alle ben ÜDiuitb auf*

sperrten, um aurf) ein Cuabrat ber (Sfjofolabentofel ju etjdjnappen

— unb biefeä profane ©ebabren rüdtte ben ^eiligen groecf ber

Sinberlelfrc nod) ntef)r in ben f>intergrunb. Cb ber £err Pfarrer

mußte, um? toälfrenb feiner ‘Jlbioejenfyeit gejdjaf) V Cber ob bie

grau -^farrerin bie bem lueiblicfjen ®ejd)led)t fo feiten eigene

Selbftbefjerrfdjung befaß, ifjrer gunge ©tiflfdpoeigen ju gebieten?

gd) Ijabc Urfadje bie« ju bezweifeln, aber roenu iljr ©eroiffen oon

feiner fdpoereren Siiube gebriicft worben ift, als oon ber Slnmenbung

jeneä 33efd)mid)tiguug3mittel$ ober oon ber Unterlaffung ber 93eic£)te,

fo mirb fie if)r [ebenfalls bermaleinft oergeben roerben ober ift if)t

längft oergeben roorben.
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Don Dr. £. Srci oogel.

*

5. Sie basier Canbnögtc.

^ie ciltefte ©efchichte bet Sanbjchaft ©afel ift in tiefes Suufel

gefüllt. (£rft im 11. 3al)rljunbert ^cllt fit^ baSfelbe ein wenig

auf. Ser ©ijetjof wirb 1041 burd) bie Uebettragung beS 9lugft=

unb ©iSgaueS eigentlicher SanbeShetr. ©eine Sehensleute finb bie

jahlteichcn unb immer jahlreicher wetbenben Herren» unb $ienft=

mannengefchtechtet beS SanbeS, bie Ihietftein, §omburg, Jrobutg,

tKamftein, (Sptingen jc. 3h« ©lanjperiobe waten baS 13. unb

14. Sahi'huitbert. Satauf fingen fie an ju öerarmen unb mußten

einen Seil ihrer ©efißungeit nad) bem anbern öeräufjern. 9luch bet

©ifchof geriet in immer größere finanjtelle ©ebrängniS. Siefe fonnte

fich bie ©tabt $u nuße machen unb fich nicht nur innerhalb ihres

tlBeichbilbeS öott ben bifchöflichen unb öfterreichijcljen ffeffeln be=

freien, fonbern auch aufjethalb ber ©tabtmauern ein eigenes Oebiet

erwerben, ©ie erfauften fich nämlich fucceffioe oon ben nach 5

benannten .'perren folgenbe ^errfefjaften

:

') Aortjctjmuc bco Jlm'jn^cö im sBaotcr Jaljrbucf) 1899.
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1. 2)ic brei Slemter Sieftal, SEBalbenburg unb $otnburg am

26. 3uli 1400 Dom iöijc^of (Eßfanb).

2. güHinSborf mit bent ®erid)t ju giiHinSbotf, tfrentenborf

unb üOiunjarfj oni 3. jyebruar 1439 oont IBijdjof (Sßfanb).

3. ©cblofc unb .'pctcfcbaft garttSburg )amt ben lanbgräfticben

Stedten bcS ©iSgauS am 13. Sluguft 14(51 Oom greibetrn JbontaS

oon galfenftein (jenes eigen, biejeS ^fanb l.

4. ®ie $)ötfer 3unjgen, ©iffadj, iööcften unb 3tingen in

ben Sagten 1464, 1465 unb 1467 oon ben fetten oon (Sptingen,

SEBerner Sru<bjeb oon Stbcinfelben unb fjanS EUtiimb oon ©adjnang.

5. ^ölftein ungefähr lim biefelbe 3^*1 oon ^ermann oon

Ofjenburg u. a.

6. SBilbeptingeti unb Dberbiegten am 13. EDtärj 1487 oon

Reumann, Subroig unb 3a!ob oon Qrptingen.

7. ÜTiitncbenftein, ^Battenberg unb EDtuttenj am 3. 3Kai

15tö oon |janS 2^itring, 3a!ob unb SJtattbiS EDtüncb, genannt

Söroenburg.

8. ®ie Jperrfcbaft Stamftein mit ©refemil am 12. ÜJ7ai 1518

oon ©briftopb oon Stamftein.

9. ®ie Jfjerrjcbaft Sfcbenj mit 3Jfittet= unb Unterbiegten unb

Jennilen im Sabre 1520 oon Slnna oon $attroi(, bet ©emablin

oon Satob .fjertenftein, ©djultbeijjen oon Sujetn.

10. Stieben unb 93ettingen am 23. Suli 1522 oom töijcbof

©boiftopb »on Utenbeint, rooju am 15. Sutti 1540 noch ber 3Bet

tingerbof in Stieben tarn.

11. grenfenborf unb EJkatteln am 21. Äpril 1525 oon |janS

griebricb oon @ptingen»fßratte(n.

12. 93iel=93enfen am 15. Dftober 1526 oon ÜbomQ§ ©c^otev

oon Seimen.

13. Ober», SJtittel» unb 5tieber=91riSborf am 8. Stooember

1532 oon Slbalbert oon Sätenfels, £>errn oon ©renjad).
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14. Sinningen unb Sottiningen am 24. September 1534

bont Sifchof ißfyilipp bon Safel.

15. Äleinbüningen, jur einen ^jiilfte am 10. SOtärj 1385 bon

SBalt^er unb SBe^et bon SJtöreburg, jur anbern aber erft am 23. 9to=

bember 1640 bon SOtarlgraf Srtiebrid) V. bon Saben=f>od)berg.

®ie oerpfänbeten brei Slemter Sieftal, SBalbettburg unb Hom-

burg unb bie Sanbgrafjcbaft ©iSgau mürben (Eigentum, als fid)

bie ©tobt am ll.Slpril 1585 infolge beä eibgenöjfifdjen Spruche?

mit Siirfjof S^riftopl) Slarer bon SBartenfee auäeinaitbergefunben.

Sinteilung unb Organifation blieben in ber .fjauptfacbe un=

beränbert. 2Sa§ ju einem ber brei Slemter Sieftal, Söalbenburg

unb ^ornburg gehört butte, mürbe babei gelaffen. SDtit ganiäburg

mürbe berbunben, roa§ entmeber mit bent ©cblofje erlauft roorben

ober iiod) einen Seftanbteil ber Sanbgraffrfjaft @i3gau bilbete, tnenn

and) bie Sage einzelner Dörfer, mie Slugft unb SDiepflingen, eine

anbere 3uteilung gerechtfertigt hätte. Stamftein blieb auf baS 3)orf

Srehmil befdjränft. Slug bcn noch übrigen .fperrfchaftcu bie8= unb

jenfeitS ber Sirä mürbe ba§ Slntt SDtüncbenftein gefdjaffen, bas erft

1668 ein gemeinfamcS ©ericht erhielt- SÖtit biefer Sogtei tonnte

man au8 3 roe<fm ähi0feitSgrünbcn nicht rooht bie rechtärheinifdjen

©emeinben Stieben unb Settingen bereinigen, fo bah biet baä SImt

Stieben entftanb. SHeinbüningen mar britthalb 3af)rbuuberte lang

äroijchen Safe! unb 33aben-|jocbberg geteilt unb baMe ein eigene*

©erid)t im Steuen £>au§. Sllä im 3abre 1640 bet SJtartgraf

feine Sted)te an bie ©tabt abtrat, lieh man ba§ ©ericht eingeben

unb mie3 bie Seroobner be§ 2Dorfe§ an ba§ ©tabtgericbt ber minbern

Stabt; bie Serroaltung aber übergab man einem befonbertt Sanboogt.

2>ie $errj<haft Stamftein blieb big 1668 jetbftänbig; barauf mürbe fie

mit Sieftal, 1673 aber mit SBalbenburg oereinigt, ©omit äecftel

oon ba an bie Sanbfchaft in bie fieben Slemter: gatnabnrg, SBalben»

bürg, §omburg, SJtünchenftein, Sieftal, Stieben unb Äleinbüningen.
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3« SfarnSburg gehörten fofgcnbe 28 3>örfer: S3uuS, SDtai*

fpracf), SBinterfingeu, Stufjljof, |)erSberg; ©elterfinbeu, Sticfenbach,

Jecfnnu, Ortnalingen, »'pennnifen, SBenSlingeit, Silchberg, 9iiinen=

borg, 3eflftigeu, 2)iepftingen; Oltingen, Slnmil
;

9tot^enffu^
;

©p=

tingen, Siegten, Üenniten; ©iffach, 3u»ä9cn, 3fingen, 93üdten;

SlriSborf, Slugft, Olsberg, ferner mürbe p biejem Slmte baS folo=

tburnijche 'Xorf SSBifen gerechnet, über baS S3ajel bie bobe .^errtid)

teil bejajj.

$aS Stmt SBalbenburg umfaßte 18 Ortjcbaften, nämlich

Söalbenburg, Sangenbrud, Stärenmil, Cberborf, 92ieberborf, Sieberts=

roil
;

fpölfteiit, 93ennmi(, Sampenberg; Witterten, Strbolbsmil; Siei

golbSmil, Sauroil; ©re^roil, fflubenborf, SiamlinSburg;

Supfingen.

35aS SImt fpmbnrg beftanb nur auS ben fteben ©emeiuben:

Sciufelfingen, Studien, Siflmlingen, SßittinSburg, Sänerftnben, fjäfel*

fingen unb Ibürnen.

3)aS Slmt SDiiincbenftein bilbeten bie fiebert Ortfcf»aften

:

HMümfjenftein, SOtuttenj, ^ratteln, Stiel, Stenten, Stimmigen unb

Stottmingen.

ÜUfit bem Slmt Sieftal waren oerbunbeu: Sicftal, ©eltiSberg,

Saujen, Jrenfenborf, ffüllinsborf unb ©iebenad).

®em Slmte Stieben waten einöerleibt bie beiben Dörfer

Stieben unb S3ettingen, unb baS Slmt St leinbüningett beftanb

nur au§ ber Drtjcfiajt ifilein^üttingen.

®er Umfang ber Slemtcr mar baber fiödift üerfdjteben. S33dl)

=

renb gnrnSbutg mit feinen 28 ©enteinben eine recht ftattfidje fjerr»

fetraft repräjeutierte unb baber mit Storliebe ©raffebaft genannt

würbe, waren einige nur auf wenige Ortschaften, Sfleinbüningen

fogar nur auf baS gleichnamige S)orf befchräntt. ©benfo hotte fich

in biejen ©ebieten ein jmar gleichartiges, aber hoch nicht baSfelbe

Siecht entmicfelt, unb bie ©tabt als StecbtSnacbfolgcriu ber frühem
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getreu muffte barauf bebaut fein, ©inbeit in bie 93erftiebenbeit

ju bringen unb ein allgemeines Sanbredd für bie ganje Sanbftaft

ju fdjaften. SDiefe gefefegeberifrfje Arbeit, auf bie it hier nitt ein =

treten tarnt, fanb ihren oorläufigen Slbf^luf? in bet Sanbe3orbnung

oon 1 757. Sie regelte aber nur ba3 @be= unb @rbccd»t unb bas

Obligationen* unb $ontur3rett unb ftlofs baran einige Seftim*

mungen über ba3 Sonnunbfctjafts- unb gronroefen unb bie Unter*

beamten. ©3 waren fomit bie burt ba3 fjeubalwefen entftanbenett

SSer^ältniffe, bie perfönlitc unb binglite ?tbbängigleit mit ben

Saften ber Untertanen, im mefentliten uiweränbert geblieben, fo

baff alfo bi« nori) eine grofje SWannigfaltigleit belebte.

@3 ift baber nicht ju oerwunbern, bafi fit aut bie Steflung

ber I8ermaltung3beamten febr »on einanber unterftieb. Sie mürben

gemöbnlit Ober* ober Sanbeügte unb nur in Sieftal Stulteiffeit

genannt. ®icfc Ratten aber aut einen gattj anbern (S^aratter.

®enn wäbrenb jene Steßoertreter ber regicrenben Herren unb fomit

mirtlit« SSbgte ober 9tegierung§ftattba(ter waren, bürfen biefe,

menigftenS in frühem feiten, al3 bie Sorfteber oon ©ürgerftaft

unb Slot oon Sieftal angejeben werben, als wette fie fit bie

weiften $obeit3rette im ganjett 9lmt, fogar ben Slutbann, angc

eignet batten. SGBie in 33afel 93ürgernteifter unb Oberftjunftmeifter,

wetfetten aut Sieftat um 3obanni ein neuer ober regierenbet

unb ein alter ober nicf)t amtierenber Stultbeifj, bebietten aber dft

9lmt lebenSlänglit- sJiat bein Sanernlriege oon 1653 oetloc

Sieftal biefe grofeen Sßorrette. ©in einjiger Sa3ler Stultbeifs

trat an bie Steflc ber beibeit Sieftaler, unb ftatt be3 5Hat3 gab e§

in Sutunft nur not att SSeififcer, melte unter bem Ißräfibium

be§ Stultbeifjen ben geridjtlitcn Verböten beiwohnten. 1673 wählte

man junt $a3ler not einen Sieftaler Stultbeifjen unb führte ben

alten $urnu§ mieber ein. Slber fo fonftitutionell aut bie te^teru

regierten, fo mißgönnte man ihnen als Untertanen ihre Stellung
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unb begünftigte auf alle mögliche SSeife bie SaSler. $a8 Sor-

ßhlagSrecht für beit Sieftaler Schultheißen beanfpruchten noch 1747

bie SBeififcer unb ©ericßtsleute ju Sieftal; aber bet Sat in Safe!

traf feine Söabt jeroeilen au? ber gaitjen Sieftaler Siirgerfdjaft.
1

)

Soti ben übrigen fecßS Sogteien fonuten gattiäburg unb

Sßalbenburg, als bie einträglichften, nur mit Sleinriiten befefet

roerben, mäßrenb pomburg unb SSüncßenftein, joroie Sieftal, ge-

wöhnlich nur ©roßräten unb Sürgern offen ftanben. Saturn mel=

beten ficf) mitunter befonberS für üftüncßenftein , baS wegen ber

Sähe ber Stabt üor allen gejucht mar, bis gegen 50 Semetber.

Sille oier mürben auf acht 3a^re »ergeben. Starb ein Sogt »otljer,

fo ^atte ber Sacßfolget bie CSrben ju entßhäbigen, wofür ihm

bie SlmtSperiobe »erlängert mürbe. gut Sieben unb Stein»

Rüningen mürben fämtücfje Sleinrcite, bie eS nicht nuSbrüdlicß ab=

lernten, iit bie ÜBabl gejogen. Sie erhielten ißre SBürbe auf

SebenSjeit, burften in ber Stabt wohnen unb blieben Slitglieber

beS Uleineu Sats. S5ie übrigen Sanboögtc mußten nämlicf) aus

bem Steinen unb ©roßen Säte austreten. @rft feit 1777 mürben

allen roenigftettS bie Sccßferftellen aufbe^alten.
2
)

3m folgenben Jollen nun 1. baS Seben ber einzelnen Sanb*

»bgte, 2. bie Sermaltung ber Sanboögte im allgemeinen unb 3. bie

Sanb»ogtcijd)Iijffer bejprochen roerben. ®abei laffe itb auf bie beibett

größten Sogteien, gatnSburg unb SGBalbenburg
,
pomburg unb

SSüncßenftein unb bann erft, wegen ber Schultheißen, Sieftal folgen.

Sießen unb Sleinßünigen aber roerben, wie füglich, ben Schluß

bilben.

'I SJrutfner «. II) IM ff. ; Skobtbccf, ctabt srieftat
;

/fveiuogd, i\inbjc&aft

»afcl S. 185 ff.; SU. u. blr. :Kpp. 1747, 1763, 1764.

®r. li. fl. iHpp.

Digitized by Google



140

I. 25iographtfd?e= über bie einzelnen £anöpögtc.

Sllg Ouellen tuutben für bie ©enealogie befonberS bie Sir-

beiten oon fiufe, Seu unb ^olj^alb ju Kate gezogen.

SKarfttS 2uh, geboren 1772, geftorben 1835, entfaltete als

Pfarrer oon fiäufelfingen (1798—1835) eine jeht fruchtbare Schrift-

fteflerifche I^iitigteit. So erft^ienen oon iljm eine gortfe^ung oon

SBrucfnerS SKerfmürbigfeiten, ein gejd)ict)t(id)ess Dajcbenbuch, „Kau*

raciS," ein geograp^ijcb » ftatiftifcheS ^janblejilon ber Schweiz, ein

Kefrolog bentwürbiger Schwerer aus bent achtzehnten 3ahrhunbert,

moberne ^Biographien , ein baSlerifcheS 93ürgerbuch u. a. Slber

man oermifjt in aflen biefen Arbeiten bie liefe, bie Durcharbeitung

beS Stoffes unb bie fritifche ©ehanblung, mie Schumann in ber

beutfchen ^Biographie heroochebt. Speziell im Sürgerbuch werben

gewöhnlich nur einige öemerlungen über bie betreffenben ©efdjlechtev

gegeben, worauf eine Slufjählung boit Kamen unb eine 3ufammen*

fteKung ber SBürgermeifter unb Dberftjunftmeifter, Älein* unb

©rofsräte, Sanboögte, Pfarrer unb Offiziere folgt. Ob Seute, bie

Zufällig benfelben Kamen hut>en, mie SKüHet, SBect 2C., wirflich

Zufammengehören, lomrnt bem SSerfaffer nicht fo feljr barauf an,

fo wenig er fich bemüht, ben oerfdjiebenen ©liebem eines ©efchlechts

burch SluffteKung eines ©tammbaumeg ben richtigen Sßlafc an-

Zumeifen.

SBill man fich bähet über eine gamilic genauer informieren,

fo greife man zu Seu, beffen üejrifon
, Zürich 1747—65 oon

Ktülinen in feinem „fßrobromuS* eine wahre het^uüf<he Arbeit

unb eine utierfchöpfliche unb unentwertete gunbgrube genannt wirb.

@3 miß houptfächli^ über bie Ijerrfchenben ©ejchlechtcr ber Schweiz

belehren, benen ja auch ber Kerfaffer angehörte; benn nicht nur

fein Urgrofjoater, ©rojjöater unb Kater befleibeten öerfdjiebene
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©taatifteßen, fonbern aud) et roar nad) einet ruhmvollen biplo*

mntijdjen Shätigfeit bon 1759—1768 Bürgermeifter bon 3ütid^.

©o erfährt man beim bei ihm aud) übet bie bebeutenbften Boiler

Familien gäfd), Burdfearbt, gfelin, Bu;rtorf u.
f.

ro. fe^r oiel,

roährenb onbete, wie Kpbnrt, 3eßer, ©cfearbt ic., faum mit bern

SRamen ermähnt werben.

(Sin feht roertoollei Supplement ju biefem jmanjigbänbigen

SBcrE finb bie fedji Bänbe, meldje 1786—1795 bet Slpotfeefer

3ob- Safob Iwljbftlb 5um ©nlmen in 3ürtc£) erscheinen liefe.

Senn ei roirb baifetbe nid)t nur in manchen fünften berichtigt,

jonbertt auch bii gegen (Snbe bei Saferhuttberti fortgeführt unb

etgänjt.

Slflein trofe biejec geroiffenhafteu Slrbeiten mar bocf) eine Be*

nufeung bec lauf*, (Sfee* unb Sotenregifter bei Ijicftgen (Sioil*

ftanbiamtei unerlafelid). Sa fie jebocfe nur Kopien bet einzigen

Bfottbüd)er finb, fo roeifen fie auch beten gehler auf, viele Süden,

befonbeci in ber älteren geit, unb Ungenauigfeit ber Eingaben.

Sie 9tamen erfd)einen feht oft ohne irgenb einen Beifafe, fo bafe,

wenn im Sotenregifter nicfet nod) ba§ Sitter angegeben roitb, bei

bet gtofeen ©leidjfeeit betfelben nicfet nur bai ©eburtibatum, fonbern

auch bie (Sltern fraglich bleiben, ©omit mar ich in vielen gäßen

aufeer ftanbe, ein @efd)led)t auf mehrere ©enerationen hinaus ju

nerfolgen. Sen Boben bet .ffppotfeefe aber rooflte unb burfte id)

nicht betreten. 3u bemerlen ift nod), bafe nach ber frühem Sitte

bie Saufe halb nach ber ©eburt unb bie Beerbigung geroöfenlid)

am britten Sage nach bem Sobe erfolgte.

S3iograpbifd)e3 ftanb mir aufeer ganj wenigen ÜRefrologen,

Strtileln bon Sufe unb neueren Bearbeitungen nicfeti ju ©ebote,

unb ich n>ar faft auSjcfeliefeticb auf bie Schriften ber Sltcfeioe non

Bafel unb Sieftal (Statiprotofoße, SRiffiben, ©cfelofeprütolofle), an*

geroiefen. Seihalb höbe ich über bie gugenbgejcfeicbte unb bai
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familiäre 2ebeu feljt meitig beibringeit fönnen, maS mir übrigens

oft nicfjt aflju münfdjcnSroert erft^ien.

A. 3rartts»thtrg.

1. 93alt^afar 2atig (1751—1753).

2)as ©efdjlecbt ber 2ang, bon bem un§ 2ufc nur jmei 9iamen

aus bem 19. Sa^r^unbert nennt, ^atte nad) §o(jbatb fdjon im

16. Safyrbunbert einen Siatsberrn Söaltbafar (f 1535) aufjuroeifen.

Sßom 17. Safyrljunbert an gehört faft immer ein ©lieb ber Familie

bem Meinen ober ©rojjett State an, unb cS folgten in ununter*

bratener Steife lauter üeute, bie 93attl)ajar ^ie^en, ben S^irurgen*

beruf trieben unb ju (Sctjären junftgenöjfig roaren. Ueber bie ®or*

fahren unb näheren 9lngcbörigen beS 2anbbogt$ mag ©tamm*

bäum A. 1 9lu8funft geben.

®er Sanboogt 3o^ann S3alt^afar, über beffen 3ugenb icf)

nichts mitteilen fann, mürbe am 18. 9luguft 1687 ju @t. 2eon=

barb getauft. 1731 erfolgte feine 233at)l jutn ©ecbfet unb 1734

jum SJfeifter ber ©dfärenjunft. 9t(S foldfent mürbe i^m 1747 bie

©bre eines ennetbirgifeffen ©efanbten ju teil. 91m 21. 2>ejember 1750

erlangte er, Halbem ibm in ber 93ormabl nur 5 oon 16 Stimmen

jugefallen roaren, burd) bas 2o8 bie 2anbüogtei ^nrnSburg. 9lm

6. SDtärj 1751 mürbe er beeibigt unb fteflte als 9lmtSbürgen

3obann ^ßaul ©uler unb ©eritbtsberrn SDterian.

©eine X^ätigteit als 2anboogt bauerte nur jroei 3<»br>
*>Q er

ftbon im |)erb|t 1753 ju gatnSburg oom lobe babingerafft

mürbe. @r traf bie Sereine unb $eifcbrötel beS ©rf)loffeS in »oller

Unorbnung unb fottte neue berftellen. 9tllein bet ©djlofjftbteiber

©cbneiber lonnte an lein orbentlicbes Arbeiten geroöbnt roetben

unb mürbe barum im SDtärj 1752 nad) 93afel citirt. 9lucb fpätrr

erhielt er eine fcbarfe >Küge, roeil er obrigfeitlidje Sßerorbnungen ju

Slugft nic^t publigiert ^atte.
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3)erSanböogt jelbft muffte ftdj fagen (affeit, baß ec bie^agb beffcr

bejorgen, nicht nacf) feinem Söelieben oerfahren unb, beüor ec bas Urteil

fprec^e, bie ^Parteien anhören unb bie gälte gehörig unterfucfjen jode.

3)ie 353itroe, bie am 26. September 1753 ben lob ihres

hatten ntelbete, tarn um ein ©nabenjahr, b. h- SBeiterbejug beS

©infommenS auf Ätoften beS SRachfolgetS, ein, mürbe aber abge»

miefen. ©rft am 15. gebruar 1760, b. h- nach bem lobe oon

Sanboogt SBettftein, erfannte ihr ber (Stoße (Rat 300 Steuthaler

ju, bie ihr ber fotgenbe Sanboogt 3- 3- Sßburt in brei 3ahres*

tecminen bejahen muffte, toofür i^m feine SlmtSfahre auf neun

erhöht mürben. gür bie Sang'fdje Familie amtete bis Cculi (oier

äBodjeu oor Cftern) 1754 als Üßerrocjec oon garnSburg Sodann

.ffeinrich 3*>tn, ber als foltfjec am 13. Oftober 1753 in @ib ge«

nommen mürbe.

2. Slbel Sßettftein (1754— 1760).

Slbel SBettftein gehörte als Sohn beS jüugern ÖürgermeifterS

3oh- tRubolf SEBettftein ber brüten Üinie beS erlauchten ©efchledjteS

an, baS im 17. unb 18. Sahrhunbert ber Stabt 93afel eine fReilje

ber bebeutenbften (belehrten, Staatsmänner unb ^Beamten gefchenft

hot. Orientierung fiehe Stammbaum A. 2.

33er Sanboogt 9lbel SBettftein mürbe am 5. Oftober 1690 in

Sieftal getauft, mo fein ©ater Stabtjchreiber mar unb auch feint

famtlichen ©efcfjmifter baS Sicht ber 2Belt erblichen. Schon 1715

mürbe er SRarftaller unb 1717 Sechfer ju tRebleuten, aber halb

barauf „einiger junt Storchen auSgeftoßenen gräflichen Säfterreben

roegen angeflagt, abfentierte fich barauf, gab feinen 3)ienft auf unb

ging im ©efolge beS ©rafen oon Sßirmont, faiferlichen ?lmbaffa=

boren, nach Äonfiantinopel, mürbe oon @. @. kleinen State am

24. gebruat 1720 mieber begnabigt unb ihm bie Slnroartfchaft auf

bie Stabtmajorenftelle nach beS ^errett ©ecfen Job am 2. SRärj
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juerfanut." ') 1721 erhielt er bieje Stelle. 9lber eg jog il)ii mieber in

bie 3*rne. Sr trat in beit ffliferlidten Dienft unb brachte el bis juin

Kapitän im bortigeit Stferoeijerregiment. Racf) ®afel jurütfgeleljrt,

mürbe er 1734 SReifter ju Rebleuten, 1738 Cberft über ein Regiment

ßanbmilij, 1740 Ärieggfommiffär, 1744 ennetbergifcfier ©ejanbter

unb 1750 Dreijefenerfeerr. Seiner Snitiatioe ift mol)l ber 93erfu<f>

einer Strafauftalt auf bem ©c^änjli ju üerbanfett, roelcfte er 1746

leitete, bie aber nodj in beittjelben Safere mieber aufgefeoben mürbe.

Sr raufe für feine Dfeätigfeit oolle 'Rnerfennung gefunben feaben.

'Denn als ant 15. Ottober 1753 mieberutn bie Sauböogtei gatng-

bnrg bejefet merben mufete, gelangte er Don adfet Semerbem mit

ber feötfeften Stintmenjafel (14/18) in ben Secfefetöorfifelag. Sind)

bag ßog mar ifem günftig, unb er trat fein Slmt atn 6. Rtärj

1754 an, mubei er als Sürgeit ben Senfal ^einricfe S3ed unb

feinen iöruber Sol). Rubolf USettftein im Äauffeaug [teilte.

Allein bie neue Stellung entfpracfe feinem Temperament meniger.

Seine rücfficfetglofe unb rofee Solbatennatur [tiefe bag ßanböolf ab,

bag ifen fogar für einen Deufelgfünftler feielt.
s
) Den öon ber ®e=

meinbe .gunjgen geroäfelten Scfeulmeifter motlte er lücfet anerfenneu,

trofebem er fitfe mit bem Deputatenleferer in Siffacfe abgefunben.

3lucfe bettjenigen uott Rotfeenflufe [trafte er mit 5 ißfunb unb brofete

ifen am Strid aufg Sdfelofe füferen ju la[[en, roeil et eine öon ifent

auggefproefeene Slufee öon ben SBegenftettern niefet erhalten fonnte.

2Referntalg mufete ifem bie Regierung ÜRoberation attempfefelett

;

aber bie Rügen öerftimmten ifen fo, bafe er fleinlaut unb etroa ju

naefefiefetig mürbe. $aitg ®afe öon Rotfeenflufe, ber ÜRüHerfeanS

') Stemtcrbucf) von »(ttn llrof. äturdl)arbt=5moler. 'Jiacb Willi. Vinber

fonnte er in Monftantinopef einen Vieltaler flnbolf Seifer uott ben Wnteeveu

befreien, ber fortan als Stabtfolbat unter bem Steinentbor biente; aber er

batte ieitlcbeno infolge ber tiirfifcben Ueffeln offene ftüfje.

*) SJirmann I, S. 4.
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genannt, (jatte nicht nur baS ©eridjt jeiner ©enteinbe, fonbertt fogar

ben Sanböogt felbft aitfS frechfte gefebmäbt, itjm einen Äanjfei

befetjl aus ber Scbreibftube entwenbet, benfetben fieben SBodjen in

ber STafdje ^erumgetragen unb einen anbern ju ermirfen gewußt,

weswegen fid) SBettftcin felbft einen jdjarfen Jabel gujog. Slber

ftatt nun felber gegen if)ii ftrafenb einjufdjteiten, forberte er eine

o6rigfeitliif)e Uitterfucbung unb „eine fofetje ^Rechtfertigung bcs greo-

(erS, baß fid) anbere an beffen 93eifpief jpiegetn" fbnnten, worauf

Schultheiß ,'pebbenftreit unb Sanbfdjreiber Silbernagel mit biejer

SRiffion betraut würben (1757).

®ic Sinfiinfte war er auf alle SBeije ju mehren beftiffen ;
er bat

um befotibere 93ergütungen für äRebrleiftungen unb forberte sott ben neuen

Sdjüßenmeiftern unb ben ju Uuteroögten 93orgejcblageneit eine ©ebübr.

Sininal mußte er fiel) auch wegen ber Straffen oerantworten,

unb eS würbe iljm bie Hoffnung auSgefproctjen, er werbe bei 93er

=

meibung ber obrig!eitlid)en Ungnabe in gufunft immer ber Crbnung

getrentii^ nacbfontmen. UebrigenS würben in biefer 93erwa(tungS=

periobe oon ÜRotar Sdfneiber, bet fief) in SSJtnterfingeit aufbielt, bie

fdjon unter Sanboogt Sang begonnenen Vereine unb lpeifd)rötel beS

SchloffeS oollenbet, unb auch 9lbet febeint fleißig unb orbentlicb

gearbeitet jit ba^ett.

Sr ftarb cor Slblauf feiner SlmtSjeit am 7. fyebruar 17GO,

b. b- 5>oei Jage oor Cculi. Sin fofortiger 9(bsug ber $interla}=

Jenen wäre febr hott gewefen, unb fo erlaubte man ihnen, bis Cculi

1761 auf bem Schlöffe ju oetbleiben, bamit fie bie üom 93er*

ftorbenen fdjon begonnene fiebente 91mtSrecbnung oblegen lönnten.

3>ie Seiche würbe nad) 93afel gebracht unb am 11. gebruar hinter

bem fünfter beigefeßt.

Sfm ©nabenjnljr führte für bie lanboögtliche Familie als 93er

wefer oon garuSburg Smanuel 93ed bie 93erwaltung, mußte fich

feboef) beS 9ßettfteinifd)en Siegels bebienen.

«<n»ror Jlnlivlmrf) lftr> 10
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Sic beiben Si'bne, bet Snfet uitb bet llrenfet jogen mie Stbcl

iit frembe ÄriegSbienfie uitb erlangten bebeutenbe DffijierScbargen.

Siet le^te feines Stammes, |>auptmaun Sietrid), erlitt an jenem

ungliidfetigen 3. Stuguft 1833 einen eljrfidjen Sotbatentob.

3. Sodann gafob ftpburt (1761—1770).

SaS ®efrf)Ied)t bet SÜpburt ftammte nach bem Zeugnis Don

£uß auS bem aargauijdjen SrlinSbadj, oon mo 1030 bet Stuftet

.'panS Spburt nad) 93afef auSroanberte. Sod) roat bet fianboogt

§anS gafob btt etfte, bet fid» potitifd) betätigte, lieber feine

gamitie fiebe Stammbaum A. 3.

Set Öanbüogt gobanti gafob Äpburt mürbe am 3. 9Rai 1692

ju St. SRartin getauft. Seines 3eicbenS ein Schuhmacher, mutbe

er 1745 Sedijjer uitb 1748 3iatSf)ert ju Schuhmachern. Sarauf

mat et 1749 Quartierberr ju Spaten, 1751 Sßeinljerr unb Me

formationSbetr, 1752 gteijcbjcbätjer, 1753 ©efdjeibberr bet meb=

reren Stabt, 1755 ffotteftberr, 1758 Meoifor unb 1759 günfer^

ben. @r muß ein fttebfamer unb tüchtiger 3Rann geroefen fein;

fonft hätten ihn roobt nicht 1748 SReifter @manuel gmbof unb

beffen ©beftau mit bet Seitung beS Vermögens ibreS Derftorbenen

SobneS unb beffen SBitroe Urfuta guj betraut, Slber babei Der*

feinbete er fid) fo febt mit ben beiben Sitten, baß fie ibn fogar

beim Mate oerftagten. Sod; et mutbe nidjt nur freigefprodjen,

fonbetn erhielt fogar oor offener MatSDerfammtung Satisfaftion,

nacbbem bie grau einen Sag getürmt rootben mar.

Stnt 3. 2Rärj 1760 mürbe et unter neun Meroerbern jum

Sianboogt non garnsburg geroäblt (6/19), unb am 14. gebtuat

1761 ftbmor er ben SlmtSeib, mobei er SReifter Sietricb unb gobann

ft'onrab Dttenborf als SBürgen fieCtte.

ßpburt mar fcbon faft 69 gabre alt, atS er fein Slmt an^ •

trat. Samats mag er geiftig noch ganj frifdj geroefen fein. SEBenig*
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ftens erlebigte er firf) ber Slrbeiteu, roeldje bie neuen lanbmirtid)aft

litten Sbeorien erforberten, Slnfegung oon 9?ütenen= unb @infd)tag§=

bücf)ern, Sluffotftung oon frü^erm SSBalbboben unb SluSbefferung

ber Sadjufer, gur 3ufriebenljeit ber ©eljörben. ©etabelt mürbe er

1765 megen UBeinauSgebenS im ©djlofje garnSburg. 3n feiner

3ted)tfcrtigung jagte er, bafj er nur t)ie unb ba ben armen ©d)(oß=

roädjtent ein ©lä»djni Äirfdjmaffer ju iljrer ®rfrifd)uitg oerabreidjt

habe. 176ti mürben ißm aflgu große 9iacbfid)t gegen baS Sangen

unb bie baburcf) entftanbenen Unorbnungen in ©ifjad) oorgemorfen.

töbenjo tlagte 1767 Pfarrer unb ®e!an SDaniet SJterian in ®iegten,

baß infolge beS UebermirtenS Srunfjud)t, ©djtaghänbel unb Slrrnut

in feinet ©emeinbe eingureifjen brosten. 3a, man habe ben 3oggi

^äfelfinger, genannt Stiften ©alli, um fid) com Rängen eine

Sorftellung machen gu tonnen, an ^änbeit unb güßen gebunben

unb an eine ©djraube aufgetniipft. SaS ©eit aber fei gerriffen.
1

)

®ie ©d>reiben unb Sitten blieben liegen, fo bafs bie Unorbnungen

immer größer mürben. Stud) feine gerichtlichen ©erhöre miiffen

interefjant gemejen fein, ba er mitunter einnidte.

9tach ©afel jurüctgete^rt , lebte 3oh- 3afob nod) bis gurn

23. Sluguft 1773 unb mürbe gu ©t. Sföartin begraben. Sie Sanb

Dögtin mar fd)on im gebruar 1767 geftorben unb gu ©eltertinben

beigejeßt roorben. ©er iiingfte ©oljn ^ierontjmuS mürbe 1748 ins

^rebigtamt aufgenommen, mar hierauf Slbfuntt im ©pital unb

erlangte 1758 bie ©farrei in SJtündjenftein. ®eS SanboogtS ältefter

Soßn 3oßanneS mürbe grudjtoermalter. ©effen ©oßn, 3oß. 3atob,

Staufmann, geriet 1777 in einen ärgerlichen (gljeftreit mit feiner

grau, fi'atljarina ©todlin, baß bie ©Reibung botgenommen unb er

felbft auf groei 3ahte oerbannt mürbe. SUIein ein 3aljr jpäter mürbe

er auf Sitte beS ©aterS guerft gu einem ^auSaneft unb bann

*) 'Ärdjio Üieftnl 3Jr. 161 Siegte».
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gatrj bcgnabigt, bamit et beim 5rucf)tüerroa(tung3gejdjäfte beffer

fae^Uflirf) fein fönne.

4; Johann 3afob 3 e^ et (1770—1778).

AJufj bemerft in feinem $amilienbucf)
, baff ju Betriebenen

Seiten fieute bieje? kanten® in? ^Bürgerrecht aufgenommen routben,

fo 1521 fieonharb, Scidler Boit 8t. ©aßen, 1543 ftafpar, 9teb=

mann boit Schaffhaufen, 1613 ©eorg, ftüblet Bon ft'onftanj, 1642
s
^iti))f) Bon 2(ug?burg jc. <S? gehörten alfo bie in Safe! lebenbett

3eßet meutern @e}rf)(ed)tern an. lieber bie Familie be? Sanbbogt?

fiehe Stammbaum A. 4.

Ter üanbnogt Ipan? Safob 3eß«, bcr am 18. Dttober 1701

jur heiligen Taufe getragen mürbe, mar bas einzige ftiub einer

einfachen Schlofferfainilie. 1731 trat er al? 3 ei<9wart in ben

StaatSbienft
;
darauf mürbe er 1749 Sedjfer, 1764 SReifter ju

Schmieben unb 1769 3J?ün5^err. 2tud) ihm mürbe bie Saub*

oogtei 3arn?burg erft am 22. fyebruar 1769 (7/19) 5U teil,

nachbem er fein 67. 3tlter?jahr fd>on jurücfgelegt hotte. Tie Sürgeu,

bie er bei SIblegung feine? 2lmt?eibe? am 10. SJiätj 1770 bent

State präfentierte, mären KhOftoph Süähelin unb Teputat 3ästin.

3eßer barf al? ein geroiffenhafter Beamter angefehen roerbeti,

unb bie unter ihm oerfafjten ißrototoflc gehören ju ben befterholteneit

be? Schlöffe? gornsburg überhaupt. Sefonber? Berlatigt mürben am

Anfang feiner 2lmt?periobe SBerhörprotofolle unb bie Sammlung ber

ft'onjepte ber abgehenben Schreiben, im (vat)« 1778 auch One Unter’

juchung ber ©emeinbegüter. lieber eine Tabeße ber Sinfd)läge, bie

er 1776 anfertigen mußte, äußerte er fi<h folgenbermafjen:

„SBenn irf) nicht hoffen bürfte, e? fei meinen ©näbigen ^errett

unb Obern befannt, bah aßet Srnft unb pfeife geforbert merbe,

ben täglichen ©efchäften be? Schlöffe? oorjuftehen, moflte ich Billig

siebenten tragen, ju geftehen, e? fei bie 2lrbeit, bie Berichte unb
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Verjeichniffe bet feit 1768 gemalten ©infchläge betreffend liegen

geblieben. 2>ie meiften ©efchäffe ftnb laufenb unb unabfchieblidj.

Sie nehmen ben Schreiber öfters »out ©chloffe, unb bennoch muh

bie nötige ©friptur ju .paufc, wenn man immer Crbnung haben

will, um leine Junfelheit in ber SRegiftratur ju oerurfathen, be-

forgt werben. Unb gewöhnlich erzeugt bie Ausführung einer Unter*

juthung biefer Art üergröfjerte Arbeit, bie bei bem Auftrag nicht

wohl oorau§äufehen ift, ®effen belehrte mich bie 2ab eile über ben

3ufianb ber VeDölferung, unb eine nicht geringe Arbeit war bie

Unterfuchung beS ©infchlagSrotelS, ba ich ouf hohe ©rllärung meiner

©näbigen Herren unter bem 15. VoDember 1774 alle Äonjepte

unb ©infchlagSerfanntniffe Don Anno 1758 bis auf gemelbte 3ett

auffchlagen muhte. Um bie ©infchläge mit bem Verid)t ihres 3»s

ftanbeS nach empfangener Anleitung in bie Jabeflc ju bringen,

muh ber ©chfohfehreiber oon bem ganzen ©iufchlagerotel für febeS

ber 28 Dörfer ein Verzeichnis aller ©injehläge unb Vefifeer an=

fertigen, bereu er bei Aufnahme ber Tabelle eines jebeit ®orfe§

benötigt ift. SBenu er ohnehin in ein 2orf fommt, fagt bie An*

leitung, fönnten Don ben Unterbenmten unb einigen AuSfchüffen ber

©emeinbe bie Berichte über ben Buftanb eines jeben ©infchlagS

Dernommen unb bie Tabelle Derfertigt werben. 2er Aniah bürfte

bie Veenbigung ber Jabelle ju lange aufhalten unb würbe bie

Arbeit ju weitläufig, um jolche neben einer ©ant, Jeilung u. betgl.,

bie ohnehin nicht unterbrochen werben biirfen, Dorjuuehmen. Sefet

ift es eine 3e't n>o ber üanbmann mit ber ©rnte unb bem ©mbet

genug ju thun hot unb babei mit 2Rübe in bem 2)otfe mürbe zu

halten fein. 2Bie ich mich bei biefer Unterfuchung mit ben Be-

amten unb AuSfchüffen ber ©euteinben ju Derhalten höbe, wenn fie

ben Jag über folgen Verrichtungen beiwohnen mühten, unb, wie

feijon gefchehen, um einen Jaglohn anjuihen, belieben meine ®nä=

bigen unb hochgeehrten Herren hohen Vefehl ju erteilen, unb nach
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biefer foIX fiel) auch ber ©Treiber in ©üdficht feinet 3eljrung unb

ber ?lu8(age wegen be3 ©ferbeS Bethalten. Jiur gerufen tpoch*

biefelbett bie nötige 3e’t ju ber Arbeit ju geftatten." ')

Siefe? ©treiben, baä ich in extenso wiebergegeben, bürfte

in bie jiemlicb ouögebe^nte Shätigfcit ber Sanböügte Bon %axni=

bürg einen {(einen (Sinbüdt gewähren; jugleich jeigt ei unä 3eÖer

als einen Berftänbigen unb roohlwollenben Regenten, ©eine 3a(jreS=

technungen tourbeit meiftenä ohne $nftanb genehmigt, unb bie etwa

gemachten (Nu8fefeungen erroiefen fttf) nachher alB irrig.

(StroaB gehäfftger 9?atur mar ber ©heit, ben er 1774 mit

feinem ©chlofeftreiber, fRotar ©onifaciuS ©urdharbt, führte. Unter

bem ©orwanbe, baß bie ©trafen nicht richtig in bie 3ahre8recb=

nung eingetragen feien, entliefe er ihn plöfelich unb fteflte SRotar

Spreng nom ©Stoffe Srachfelwalb au. ©urdharbt ftagte, unb

eine weitläufige Unterfuchung begann. Sabei [teilte ei [ich heraus,

bafe beibe Seile gefehlt, ©cfetiefelicb liefe [ich ber ©chreiber für [eine

©efolbungBforbetungen gütlich mit 180 ©funb abfinben.

3eKer [tarb am 17. Dftober 1778 unb rourbe ju ©t. Seon»

harb in (Bafel begraben.

5. ©felchior ©lech (1778—1786).

3>n 3ahre 1534 tarn nach Sufe ber SReßger ©imon ©eoig

©lech öon Sanbjer, ein Anhänger ber reformierten Sehre, nach

©afel unb tnurbe hier in8 ©ürgerrecht aufgenommen. Sie gamilie

blieb bem SRefcgerberufe treu, gehörte aber nicht ju ben fogenatmteu

hertfehenben ©efcf)led)tern, ba nur wenige ihrer ©liebet [ich politifch

betätigten, ©iehe ©tammbaum A. 5.

Ser äRefeger unb Sanboogt SRelchiot ©lech würbe am 6. Of=

tober 1737 ju @t. Slban getauft. 1766 erhielt er eine @cchfcr=

') Srd)io Üicfiol, ©djtopfoujcptc 8 Hg.
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unb 1769 bie fRatSherrenftelle bet ÜHeßgernsunft. darauf wählte

man ihn 1769 in bie Sigilanj, 1771 ju einem Reform ationS»

bertn unb 1773 ju einem Ouartierberrn ju St. Sllban. Seit 1774

befa^ et ba8 §aus jut Sonne an bet SBebergaffe, ba§ er jebocb

am 5. 3Jiärj 1783 an Samuel SBerenfelS mieber berciufjerte. Denn

unterbeffen mar et am 3. SRärj 1777 jum Sanbbogt bon ^fatnS»

bürg ernannt rootbeit (8/19) unb batte fein neues Slmt am 21. SRätj

1778 angetreten, nadfbem SJteifter SSeft unb bet SReyger Seonbarb

Ofet für ibn öürgfehaft geleiftet batten.

Sftelcbior beabsichtigte, feinen SJfeßgerberuf auch loäbrenb feiner

Slmtsjabre bureb einen fined)t raeitet ju führen, geriet aber babureb

in einen Streit mit ber SJJebgemjunft. Seibe Parteien erftbienen

bor bem iKat; jcbliefjlieh aber oerglicben fie ficb babin, baß Siech

feine ÜDJebgerbanf bem jungen Wartiti Scbuler ju Stbiffleuten

berlieb-

StlS ßanbbogt erhielt er 1779 eine fttüge, meil er in feinen

Schreiben ben 3ufaß „unb Obere“ roegjulaffen pflegte. Siel febtoerer

jebocb mar ber Jabel, ber ihm am 29. gebruat 1780 bei Slnlaß

feiner jioeiteu 3abreStecbnung auSgefprocben tourbe, er jolle in Qu-

lunft ohne Sonniffen S. löbl. Haushaltung nichts bauen, feine

fRittgelber in obrigfeitlicben (Sefcftäften ber Regierung mehr Der»

rechnen, mit Sorficbt unb ohne genugjante Untetfuchung nicht [trafen,

roegen bet Singeber nichts DteueS einfübten unb ben Stammlöjerotel

nach bem ÜJfufter Don üieftal einriebten. *) SlHju große Strenge,

SHobeit unb Oeminnfucbt scheinen ihm überhaupt eigen geroefen ju

fein, weshalb er fein gutes Slnbenfen auf ber Banbfchaft hinter»

laffen hat. Darum fprachen nach bem 3euflni3 non Sirmann*)

bie am 27. (Januar 1797 in ber SBartftube ju garnSbutg Der»

’) 3)iiffiucn 1780.

*) Sirmann I, ©. 4.
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jammelten dauern fdjonungSloS öon feiner graufaraen $ärte unb

feinen glühen. 2Bie wenig et jebod) bamit erreicht Ifat, beweist

bet Umftonb, bafe eS ifem infolge beS allgemeinen 2Bibetftanbe#

1785 nicfet möglidj war, ju SBinterfingen eine llnterfudjung ju

@nbe ju führen.

ÜJlacf) fflajel jurücfgefebrt, würbe Sied) 1789 ÜteformationS-'

Ijerr, 1792 Sofleltlfetr, 1795 günferfeerr, 1797 wiebet -Keiftet ju

IKefegern unb 1797 ©igilanj', 3*n?s unb 3Jiar!t|err. 9(ud) 1798

würbe er am 20. SRärj ju einem Sßitglieb beS ©tabtgericfetS oor=

gefcfelageit, bann aber am 27. ÜDiärj bon bet Kationaloerfammlung

nidjt gewählt, dagegen lam er am 22. beSfelben UJtonatS in bie

S'ontmiffion jur ©efotgung unb 9luffict)t ber $arbt, ber SBiefe unb

ber fremben Salbungen. Säferenb ber Sftebiation befleibete er »on

1805 an bie ©teile eines ©tabtratS. @r ftarb am 27. Sejember

1810 unb würbe ju @t. 9llban begraben.

6 . Seonfearbt ©djarbt (1786—1794).

Ueber ben Urfprung beS ©djarbt’jdjen ©eft^lee^tS weife Sufe

nidjts weiter mitjuteilen, als bafe 1568 ÜDJattljäuS ©cfearbt ins

©iirgerredjt aufgenommen würbe. 2)ic nädjften 9lnoevwanbten beS

•KefegetS unb Sanboogts erfefee man aus ©tammbautn A. 6 .

@r würbe als @ol>n eines ÜRefegerS geboren unb am 21.2)e=

jetnber 1721 511 ©t. fieonfearb getauft, ©edjjet ju SKefegern würbe

er 1768 unb ÜDieifter erft 1784. 91 iS folgen wäfelte man ifen 1784

3u einem KeformationSljerrn, nadjbem er 1 767 bie .fjauptmannSftefle

ber acfeten Äompagtiie im roten Kegimente erhalten ^atte. S)ie

fianboogtei garnSburg erlangte er am 28. gebruar 1785 (8/19)

unb trat fie am 18. ÜJiärj 1786 an, wobei er feinen ©ruber, ben

©trumpffabritanten unb |>anbelSmann Sfecobor ©dfarbt, unb ®e=

ridjts^errn Stubolf |>arber als ©ürgen (teilte.
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Seonfjarb ©cßarbt ift einer oon benjeitigeit Sanboögten, bic

fid) bic Siebe unb .fjochacßtung ber Untergebenen erwarben. SDieje

wußten befonbetS feine greunbtidjfeit unb Seutjeligfeit ju rühmen. 1
)

50?it feinem ©eredjtigteitsfinn hängt es oieHeicßt jufammen, bafe er

ju Slugenf^eineit oerftänbige Sanbleute beijujiehen pflegte. Stber es

würbe ihm biee wegen ber ben Parteien barauS erwachfenben Soften

»erboten, ©eine ©ehörprotofolle gehören ju ben oollftänbigften

;

nur lä&t bie SDeutlidjfeit unb ©auberfeit ber ©d|rift unb bic Ueber*

fichtlidifeit gegen @nbe ber ^etiobe etwas ju wünfdjen übrig, ein

Sabel, ber mehr ben ©cfyreibet als ben Sanboogt trifft.

2lber troß aller äJiilbe blieben Unjufriebeite genug, bie in

©efearbt nichts als ein Serfjeitg einer oerhaßten ^Regierung er-

blichen. ©o ftiefe 1793 Srieb. ©ocin oon SSBinterfingen nicht nur

Srf)maf)reben gegen feinen tRacßbar unb einige Unterbeamten, fon-

bern auch gegen ben Sanböogt aus. (£r würbe barum oor ben

S3ann geftellt unb mußte itt einem öffentlichen Verhör bie Söelei

bigten um Sßerjeihung bitten.

9llS um Cculi 1794 bie 2lmtSperiobe abgelaufen war, liefe

fiefe @d)arbt ju Crmalingen nieber, wo er auch ftarb unb am

23. fRooember beS gleichen 3ahreS begraben würbe. (Sbenbafelbft

folgte ihm am l(i. 9luguft 179H auch feine ®attin Katharina,

geb. Sietiger, im Sobe nach- Äinber fefeeint et feine htnterlaffen

ju hoben.

7. .panS 5ran S pagenbad) (1794—1798).

panS granj pagenbach, oon bem feßt noch bie töeoolferung

beS oberu SUafelbietS fpridjt, war ber Soßn beS SBürgermeiftctS

Sfaaf pagenbach. ®a ich biefen als befannt oorauäfeßen barf, be*

jehränfe ich mid) barauf, h*emit nur ein ®erjeichni8 feiner $Rad)=

fommen ju geben. Siehe Stammbaum A. 7.

*) '-Uinmntii I. 3. 4.
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3>et Sanboogt «fjanS 5ta,li Hagenbadj mürbe am 14. 3uttt

1750 su @t. STOartin getauft. SUä freutet 3unge fuhr er einmal

auf feinem ©dritten ben Siheinfprung hinunter unb brach an ber

.puberfdjen Slpotljete beibe Seine, ©eitbent mar er ein Äriippel

unb tjiefj fpäter nur ber bucfelige Hagenbadj. @r trat in bie

©djlüffelsunft ein, mürbe 1777 ©edjfet nnb 1786 SRatö^err.

3>afe er nicht ohne Vermögen mar, beroeiät ber Umftanb, bafe er

1782 ben Sanboogt oon Homburg um bie (Smeuerung feinet Se*

reine s« Säufelftngen unb Sudten bat. 3m gleichen 3al)r mahlte

man ihn ju einem ®eridit§herrn ber minbern ©tabt, 1784 in bie

Sötgerlommijfion, 1787 in bie Sigilans unb $u einem Duartier»

ljerrn im ©teinenquartier, fpäter auch sum Cuartierhauptmann, oon

welcher ©tette er jebocf) 1792 miebet befreit mürbe, unb 1788 su

einem ©ericbtäljerrn bieSfcitS. SllS am 4. ffliärj 1793 bie Sanb=

oogtei gamäburg mieber befefjt mürbe, erhielt er nur 6 oon 17

Stimmen
;

aber baS £08 mar für ihn, unb am 22. 9Jiärs 1794

mürben er unb feine Särgen ÖufaS ©arafin unb '-Daniel 3ä§tiu

in @ib genommen.

®ie Amtsführung .'pagenbachä roirb burd) bie ©dfitberung

jenes ©eücfetStageS oon Sirmann 1

) fo trefflich charatterifiert, bafe

eg nur roenige 3üge bebarf, fie ju oeroollftänbigen. An ein be*

quemeS Heben geroöhnt, roollte er fofort nach feinem Antritt im

©djfoffe gatnSburg eine neue ©tube einridjten unb erhielt su biefem

3med 60 Sßfunb oon ber Haushaltung (Siechenlammer). ®iefefbe

foftete aber 221 ü 14 ,3 8 9, unb trofe alle? Sitten» mürben

ihm bie refticrenben 161 <

tE 14 ß 8 9 nie besohlt. Sbenfo nahm

er im ©dflofegarten eine ootlftänbige Sieftauration oor unb liefe

fogar 200 SBagen ©runb beraufsieljen. 3« ber grofeen 8d)(ofe=

matte öffnete er 1796 eine Settgrube unb bängte gtoei Aufbrütfee.

-’) Wrmaun I. 3 .'2
ff.
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Mein bei Jpagel oernichtete im ^afjrc 1797 bie ganje @rnte, fo

bafj er bie grudjt l)inuntetfat)mt muffte, unb ben ©rtrag feiner

SBinterfrucht raubte ihm bie Steoolution. Sluch eitt Mer Srbfett

unb ©emüfe ging ihm ju ©runbe.

3ur Srjie^ung feiner ftinber, beren er im Soffre 1798 fünf

batte, gebockte et einen $ofmeifter anjuftellen. SRerfmürbigerroeife

aber oerfiet er 1794 auf einen ftattjotifen, SRamenS ©urgftaller oon

8t. ©allen, gemöbnlicb ©ater ©alluS genannt. Mein bie SRegie*

rung, bie überhaupt eine Abneigung gegen grembe batte, befonberS

menn fie einer anbern S'onfeffion angebörten, oerbot ibm biefeS mit

bet ©emerfung, er fülle ftch miebet an bie ©näbigen |>etren menben,

roenn ibm etroa? berartige« angelegen fei.

ÜtücfficbtäloS unb leichtfertig trieb er mit ben fianbleuten fein

Spiel, wie menn e§ bamal? noch feine Unjufriebeiteu unb feine

franjöfifche IReoolution gegeben hätte. Qmeimal, 1794 unb 1797,

mürbe im 9fat ju ©ajel oon 8<büffen gefprothen, bie man oom

Schlöffe gamöburg abgegeben habe. $)a8 erfte 3Ral leugnete er;

ba8 jroeite 3Jial aber gab er ju, bah feine ^reunbe bei einem

gfteubenanlajj au4 einer alten Sanone gefeuert hätten. $afä ©ot=

ficht geboten mar, hätten ihn 1795 bie Steigerung ber Sltiäbörfer,

bie ©infchlagägelber ju jablen, unb im felben 3aljte ein ftürmifcher

Auftritt $u Siffacf) beim ©injug ber 3?aftnacbt8hühtter belehren

fönnen. Mein er mußte nicht nur megen 9Jacf)läjfigfeit unb ©er»

fchleppung ber ©efchäfte, fonbern 1796 megen ju hob« Strafgelber

getabett merben. 3a, am 17. 2Rai 1797 flagte eine arme ©et*

urteilte, bie übrigen^ ihren Tye^ler jugeftanb, ber Sanboogt habe

fie geheimen ihr §unb§maul halten, ben Schlofjfnedjt ämingen

mollen, fie ju fcfjlagen, unb barauf fie, bie fünfmöcfjige Sinbbetterin,

ganj nüchtern oon 4 bis 7 Uhr in ben
<Jurm roerfen taffen, ohne

ihr Speife ju oerabreichen. Shrem ÜDiaune fei e3 nicht beffet ge*

gangen. ®ieämal befthlofc mau, bie Sache ju unterfucheit, unb
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überwieg beibe, ben Sanboogt unb ben ©dbfofjfcfjreiber fiubwig Secf,

ber fpaughaltung. Sllleitt fie leugneten, wag ihnen ba non liebet»

£itf>en unb »erlogenen ÜDtenfchen jur Üaft gelegt werbe, unb ber

©cf)lohfchteiber behauptete fogar, lern unguteg SSort berloren ju

haben. SDamit war für biegmal bie ©acfje erlebigt.

Slbet wie fdjneH blifete eg »on neuem auf. ?llg am 8. ganuar

1798 SKengaub mit ber breifarbigen gähne nach Baratt reiste,

würbe niiht nur bie Sebülferung »on Sieftal, fonbern auch bie »on

©iffach in ben größten (Snthufiagmug »erfeht, fo bah &ie bortige

Srücfe »oll bon Sienfcheti war. Sie Suben liefen jubelnb hinter

bem SBagen her, unb ein ©d)u| ertönte.

Salb barauf ftellten fic£> auf bem ©cfjloffe felbft jene 90

Sltigbörfer, Suhhöfet uttb fpergbetger ein, um ihre alten grei»

heiten unb Sed)te jtt »erlangen.
1
) 20 SD?ann tarnen herauf; bie

übrigen blieben in ber SBachtftube. 33er ältefte ftnabe Saniel

ftürjte in bie ©chlofjftube unb rief: „ißapa, eg finb einige Gönner

ba unb wünfchen bicf) ju fprechen." SDie meiften waren im ®ange,

einige noch auf ber fteinernen Steppe; bet fonft fo trofjige Sogt

»erlegte ft<h aufg Sitten; aber weber er, noch bie jammernbe Öanb=

»ögtin erreichte etwag. 2Ran bebeutete ihnen, bah man jefct feine

Sanbbögte mehr brauche; auch wenn bie ©chtöffer ftehen blieben,

fönnten »on bort aug öaubleute regieren. Sic ÜRänner gaben fidt)

erft jufrieben, alg man ihnen bag Slrcfjit» öffnete, unb entfernten

fich abenbg fpät mit jwei Slftenbätiben. Sie Siefenbacher, bie erft

jwifchen 10 unb 11 Uhr eintrafen, waren mit gewaltigen fßfaht*

ftöcfen bewaffnet. Sur ungern gaben fie btefelben in ber 2Ba<htftube

ab unb entfehloffen fich überhaupt erft jum Sücfjug, alg fie im

fpof bie Drmalinger erblicften, welche ber ©rfjlohfcbreiber mitge»

bracht hatte.

’) Saoler ^af|vbuct> 1899 «.3-; Siaijafjwt'Uitt 1876 3.36 ff.
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®er Lanboogt unb feine F°milie roaren aufs böcbfte beftürjt

unb fiircfjteten für ilfr Üe6en. 2)od) bie Veamten oon ©elterfinbett

unb Crmalingcn beruhigten fie unb boten itjnen ihre |>ilfe an.

Saturn hielt ?8 bev Sanjlift Freiburger, ber auf3 Sdjloß ge»

fommen roar, für möglich, beit brof)enben, allgemeinen Slufftanb

roieber ju beimpfen. Set 35ogt fotle bie beiben treuen ©enteinben

perfönlid) befammetn unb ihnen ben obrigfeittichen San! für itjr

forrefteS Verhalten auSfprecben. Sa8 gefchah, unb bie ©elterfinber,

auf bie übrigen» am Sonntag Borber eine ^kebigt Bon Pfarrer

$oljad) eingeroirft, mürben ju Ibtönen gerührt. 2lud) auf bie

Ormaltnger machte bie Siebe Sinbrud
;
nur mürbe oon Vobenjinfen

gemurmelt, bie oiele Sieder nicht einmal roert feien. 2lud) in Siffacb

befprarfjen fidi beibe Werten mit ben (fJcnteinbeoorftebern.

Freiburger reiste miebet nach fpauje, unb alles mar ruhig. @3

roar bie Stille Bor bem Sturm. Schon b°tte Sftieb Vufer Bon

Siötbe bet ©elterfinben öffentlich ber beBorftebenben Verbren-

nung ber Schlöffet gefprodjeit. XnS große Ereignis uolljug fidj

gleidjfam progtantmäfjig. Sn ber 9tarf)t Born 17. auf ben 18. Sanuat,

b. b- »om SJlittroocb auf ben SonnerStag, mie .fpagenbad) felbft in

einer Vittfcbrift Born ll.äJfai 1798 fagt, erfolgte ber Slbjug. Sie

Vauern ftellten fid) mit ihren SBagen unb Sarren ein
;
nun räumten

fie aus unb brachten Säften, Vetten unb bie übrigen .Jpabfeligfeiten

nach Crmalingeit unb baS Slrcbio nach ©elterfinben. Slbcr babei

mürbe mit fo gtofüct Sdjnelligleit Berfabren, bafj fein Stüd litt»

befdjäbigt blieb. Vieles mürbe auch entroenbet
;

benn es fehlten

nad)ber ein ganjeS Vett, fiebeit Vettlaben, fieben gattje Sifdje, jroei

lifebfüße, brei Sia^ttifdjchen, jinnetteS, fupferncS unb eifetneS ®e=

jd)irr, Vücber, 1 4 Stühle, Leintücher, Leinen» uttb Sinberffeiber u. f. m.

,

unb ber SBein mürbe auSgetrunfen. (Sin grobes Sofa unb eine

Vettlabe hotte ber Sird)meier Sauftnann in VuuS eine grüne Vett=

labe unb ein Sinberbettlcin beS Frieb SBirj Snecht oon bort unb
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einen großen Snftenjchlitten $artmann ®loor non Crmalingen ftd)

oitgeeignet. Sie weigerten fich jeboef), biefelben wieber gurüdgu»

geben, weil fie ftd} für frühere ©trafen entfehäbigen wollten. SDen

Sogt nahm ein Sauer in feine £>otte. 2Bie bie fianboögtin, bie

Don 2 bi? 7 Uhr nachts in ber ®id)t lag, hinobgetommen ift,

wirb unä iiirgenbS mitgeteilt.

@rft am folgenben ©onntag, ben 21. Januar, ging bei Üln*

bruch ber SRacfjt baS nun leere ©djlofj in flammen auf. 9iod)

eine geitlang blteb ^agenbad) in Ormalingeit unb beforgte Dott ba

aus bie laufenben ©ejdjafte. Slber bie Slusjcfjüffe ber üanbbeöül*

fetung waren bie wirtliche Regierung. SDarunt erfolgte bie lieber»

fiebelung nach Safel. Im 15. gebruar war fie bereits ooKgogen.

®enn ton ba an bis jum 28. SDtärg arbeiteten gwei ®efeHen an

ber SluSbefferung ber ilflöbel. 3n Crmalingen betrugen $inS unb

fiagergelb 35 $ 10 ß. 9iacf)träglicb fanbte auch bie bortige ®e*

meinbe für ben SUiSgug Don garnSbutg eine Sedjnung Don 115 ß
13/54 ft. 2)en gangen ©chaben Don Einfang ber ^mtSperiobe

fd)äjjte bet Sittfteller auf nicht weniger als 270t» tf, 13 /5 4 ft,

wobei er auch bie Seherbergung ber ftemben Offiziere, alle mbg=

liehen ftleinigteiten, wie Derloreite ©äde, bie nicht eingegangenen

©teueni unb jene nicht erfolgte befonbere Abgabe rechnete, welche

beim Slb= unb 2lufgug eines Sanboogts bie Säuern früher hotten

entrichten müffen. 3uuerfid)tlid) hoffte er, eS würben ihn, wie ben

Derbienten Sanboogt ÜRunginger Don SOlüncljenftein, bie ®nabigen

fetten für alle Unfoften entfehäbigen. Allein bie heloetifche Set»

waltungSfainmer, bei ber am 14. 3uni 1798 baS ®efu<h Detlefen

würbe, öeranlajjte ihn, einige ^often weggulaffen unb bie ^Rechnung

noch einmal eingugeben. Dies that et am 3. 3uli in einem neuen

Schreiben, in bem er noch 1707 $ 10 ß forberte, worauf baS»

felbe bem SollgiehungSbireltorium übermittelt würbe. SßeitereS in

biefer Slngelegenljeit ift mir nicht befannt.
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9?ocb einmal lächelte ^agenbad) bai ®(üd. ©r würbe ^Soft»

offijiant unb blieb in biefer Stellung bii ju {einem lobe. Seerbigt

würbe er beim SRunfter am 7. Cftober 1805.

B. jJSaC&entntvfl.

1. ©manuel Scfjmibt (1748—1756).

Üßenn ei bei irgenb einem ©efdjlecfjt }d)mer ift, einen Stamm

bäum aufjuftellen, fo ift ei bei Sdjmibt ber fjall, ba {ich biefer

91ame wobt im ganzen bentfeben Sprachgebiet oorfinbet. ®ie nädjfteti

SBerwanbten bei Sanboogti jeigt Stammbaum B. 1.

®er Sanboogt ©manuel Scbmibt würbe am 3. Sattuar 1704

ali brittei Äinb bei Sfürfcbneri ©manuel Scbmibt ju St. ißeter

getauft. @r blieb bern £>anbwerf feines S$ateri treu unb würbe

ju &'ürjtf)netn junftgenöffig, wo ihm 1731 bie Stelle einei Sed)=

feri unb 1738 bie einei SJieifteri ju teil würbe. ®arauf wat-

er 1739—1743 9teformation4f)err, non 1740—1745 günferljerr,

oon 1741—1747 SOlitglieb ber SBerbungifamnter unb gleifd)'

{(höher, oon 1742—1747 ©efdjeibberr ber mehreren Stabt, oon

1744— 1747 SBeinljerr unb oon 1745— 1747 ©eriebtiberr biei-

feiti. 51m 6. $D?ärj 1747 erlangte er nur mit 5 oon 17 Stimmen

bie Sanboogtei SBntbenburg, bie er um Oculi 1748 antrat. Slmti*

bürgen waren ber Stabtfcbreiber $ranj ißaffaoant unb fein Schwager

91ilfaui $ebbenftreit.

3nt Sabre 1751 geriet er mit Solothurn in eilten äwiefacben

Streit, ©inmal wollte er bureb ben ülleiet oon Srefcwil bie 5um

Schloß 9ta rnftein gehörigen Sobenjinfe ju Siifferad) einjieben

taffen unb jwar hoppelt, weil ei bai Saht oorher wegen ber

bettfebenben SSiebfeucbe unb ber ©rneuerung ber SBereinifc^rifteu

nicht gefchehen war. Slllein bet Sanboogt oon Xh>erf*e 'n h°Oe
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jeinen Säuern bie SEBeifung gegeben, wegen beS Qfeljljnljrä nichts 511

»erabreidjen. .öinwieberum befaji ber Pfarrer in Sföeltingcn bei

SteigolbSwil einen 3>n§, ben er oor ber Srote ecrfauft hatte. tDer

Sdjlohfchreiber aber befielt ba? ®elb jurüd, weil er jicb juoor

wegen »erfchiebcner Unridjtigfeiten, bie beim (Sinjug borgelommeu,

genauer informieren wollte. 3)a oeranlafjte ber erboste Pfarrer

jofort eine Snteroention feinet Dtegierung. Sier ^Deputierte mußten

ben Satiböogt unb feinen Schreiber 9J?ärft in ber Stabt »erhören,

worauf ibueit, wegen ber gefallenen garten SBorte, ein jtfjarfer labet

auSgejprodjen würbe.

Siel widriger als biefe Keinen ißladereien, bie bei ben ba=

maligen Scfißöerhältnifjen gewiß nid)t ju ben Seltenheiten gehörten,

war ein ©renjftreit, ber jahrelang wegen ber SEBannenftuh geführt würbe

unb weiter unten im ßufamntenhang jur Sefprediung fommen foll.

(Srwähnen will id) noch, baß ju Anfang biefer fficrwaltungS--

periobe bie neue SSalbeitburger Straffe beenbet würbe unb 1755 bie

gtofje ©emeinbe Riefen eine eigene Schule erhielt.

9tad) Safe! juriidgefehrt, lebte (Smanuel Schmibt noch bi?

junt 1. Dftober 1761. Sein Sohn Johann 3afob lieh fiel) 1764

für bie in pranlreid) bienenbe Compagnie Sjelin anwerben. Allein

ber Sfonftabler Socin, beffeu Schwefter er bie @he »etjprochen

hatte, todte ihn wieber nach ®ajel. SBirflid) fanb im Februar

beSfelben ^affreS bie §ochjeit ftatt, unb Johann Jcalob blieb in

ber Heimat.

2. Johann 3afob Sanbis (1756—1764).

2)aS wenig jahlreiche ©efd)le<ht fianbiS erwähnt fchon Üuß

unter ben öerftorbenen, ohne baß er über basfelbe etwas 93eftimmteS

mitjuteilen im ftanbe wäre. Slud) 2eu unb ^polj^alb war nur bie

s$erjon beS Sanböogts befannt. Son feinen Sermanbteu !ann ich

mit Sicherheit nur folgenbe nennen. Siehe Stammbaum B. 2.
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®er fianbnogt Soljann 3ßfob Sanbig imttbc am 18.2JJärj 1692

5U ©t. ißeter getauft. Sdjoti 56= jährig erhielt er 1748 eine ©ecbfer

unb 1751 bie UReifterfteHe ju Schuhmachern, morauf er 1752 fRe=

formationgberr
,
1753 3“nferberr, 1754 SoIIeft^err unb 1755

^oljfyerr mürbe. 2tlg am 3. SJiärj 1755 bie Sanbobgtei Sßatben^

bürg mieber befefet mürbe, fiegte er über 17 SKitberocrber. 3)eu

Ütmtäeib fchtoor er am 13. 3J?ärj 1756 unb fteKte als Sürgen ben

©tbneiber 3t>b- SERurbad) unb 3obonneg 3efler.

3ot)ann 3afob Sanbig Ijatte root)t 9Rübe, ficb in bie neue

Aufgabe Ijineinjufinben, unb meutere gälte jeigen, baß er ba=

felben nicht recht gemachten mar. 3roar enbigte ein Streit megen

3ugred)t 1756 ju feinen (Sunften; aber 1763 mürbe ihm megen

falfcfjer Urteilfprecbung eine ©träfe biftiert unb er jugteid) mit

©tabtfdjreiber gäfd) Don fiieftal noch 1767 naif) einem (angen fßro=

3effe non ben 2tppeftationgberren ju 50 $£ ©cfjabcnerfah unb 4 £u=

bfoneit ©träfe nerurteilt, meit fie unterlaffen butten, eine ©rbjd)aftg=

fteuer ju belieben. 1757 muffte er ficb megen Uebertretung bcv

3agborbnung unb 1759 megen eine? neuen SiBeggelbeg im 2Balben=

burger 9tmte oerantmorten. 21ebntidj ftanb eg mit beut Schloff

atcbio. 3m fStnfang feiner SImtgperiobe butte man ibm jmar bc

ftimtnte SBeifungen übet (^Erneuerung ber Sereingjcbrtften, Stntegung

eineg ©cbtofj» unb Serbörprotofoflg unb @infcbtagbud)§, fomie über

bie SÄegiftratur gegeben. Stbet 1762 fanb man, baff bie Schloß

fcbreiberei unb fRegiftratur gar nicht beforgt unb Serfcbiebeiteg mangels

baft fei, megbalb ihm bermehrte ©orgfalt anempfobten mürbe.

@r ftarb nicht, mie ^ofghatb melbet, am 25. September 1778,

fonbern 1768, unb mürbe ju ©t. SRartin begraben.

3. Kart Äünbig (1764— 1772).

2ttg im 3 (ihr 1566 bie Sagtet mit ben Sreifachern unb

9c'euenburgern jenen unglüdlicben 3ug gegen ben ©rafen (Egon Boit

ttaSfcr ^afjrtmri) 1902. 11
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3-ürftenberg uadg Snbingen unternagmen, beteiligte fug aud) $einj=

mann Mnbiger non Knöringen unb mürbe beSroegen ins 93ürger=

redgt aufgenommen. Stilein trog biejeS gogen SllterS erlangte bie

Familie niemals eine Sügrertolle, unb Sug jäglt äuget einem

SBeber bloß einige ^rebiger auf, bie fitg mit bem lateinifdjen tarnen

ißarcuS nannten. 55er Sanboogt Ä^art mar ber erfte, ber [icg po=

litifcg betgätigte. lieber fein ©efdgledjt fiege Stammbaum B. 3.

5Der am 10. 9Rai 1705 ju ©t. Seongarb getaufte ftarl

Sfünbig gegärte, mie fein Später, bem SReggerftanbe an unb mürbe

ju SReggetn 1746 ©ecgfer unb 1759 SReifter. (Sr roognte im

©teinenquartier, roo er feit 1762 bie ©teile eines Guartiergerrn

einnagm. Slugerbem mürbe er 1760 Unjucgtergerr unb 1761 $orn=

marftgerr. 3um Sanboogt oon SBalbenburg mürbe er am 7. 9Rärj

1763 gcroäglt, nacgbem et in ber Vormagi 12 oon 18 ©timmen

auf fitg oereinigt gatte. Slls er am 14. 9Rärj 1764 ben Slmts*

eib leiftete, bürgten für ign bie ÜRatsgerren UReger unb fiönig.

9tocg oor Eintritt feines SlmteS gatten ber Regiftrator unb

Sngroffift baS ©cglogangiü georbnet unb befonberS bie (EinfcglagS*

bücget gut eingericgtet. 25arüber mürbe autg mägrenb biefer ganjen

SlmtSperiobe feine Älage laut. Uebergaupt fdgeint biefetbe im ganjen

eine tugige geiöefen ju fein. Rur mar bet Sonboogt, mie ber roeiter

unten ju befprecgenbe ©treit mit bem Oberftfnecgt jeigett mirb,

etroa» gigiger Ratur, unb ber Recgtsfafl beS Suben ©amuel SBog

fpritgt aucg nicgt gerabe ju feinen ©unften. liefern fcgulbcte Safob

Jgonimen oon Jpölftein eine ©umme oon 21 Reutgalern unb mürbe

oon igm im Sagte 1764 auf ©runb einer §anbfcgrift burtg baS

©eriigt in SBalbenburg betrieben. 25a er aber begauptete, 12 Xgaler

bejaglt ju gaben, lieg ign baS ©eritgt fcgroören, jog bie 12 Xgalec

oon ben 21 ab unb belegte augerbem ben Suben mit einer ©träfe

oon 13 Xgalern. darauf jaglte Xgommen bie reftierenben neun

Ügaler; ber Sanboogt aber oerfällte ben Verurteilten nocg über»
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bieg wegen Betrügerei ju einer neuen Buge oon fcd)g J^nlern

unb wollte ihm blofj brei Jljaler betauggeben. Jet Meine Stat

aber, oor ben ber gatl «ft 1769 gelangte, b°b auf Eintrag ber

Sanbfommijfion beibe Urteile auf, als ben ©ejefcen juroibetlaufenb.

Slrbeit ^atte bet Sanboogt in ben lebten Sauren infolge ber

Jeurung genug, ba bie 9tot befonberg im Slmt Salbenburg feljr

groß war. 3m 3abte 1770 würben breimal Ble^loerteilungen unter

bie armen Saubbemobnec oorgenommen unb an 6136 Bet
f
onen

58,478 Bfunb SDtebl abgegeben, wätjrenb baS oiel größere Slmt gatng*

bürg nur 48,200 ißfunb erhielt. 1771 würben färntlictje TOüller ber

SanbfSaft angewiefen, gnicht in Bafel ju belieben, worauf ba§

SWebl unter bie §augbaltungen jum greife oon a(bt Stapften ba*

Bfunb oerteilt, ben ganj Siemen auch gefdjenft würbe.

Minbig ftarb am 11. Jejentber 1777 in Bafel, nadjbem ibm

feine grau 1763 im Jobe oorangegangen unb am 13. 3anuar

biejeg 3ab«§ auf bem griebbof ju Dberbotf begraben worben mar.

4. 3ob- Ulrich Schnell (1772—1780).

Jag ©efcblecbt ber Schnell in Bafel reicht fidjer big ing

14. Sabrbunbert jurüd. Jetin 1391 mürben nad) 0<h3 beim gug

nach Jelgberg Belet ©nefle, 1393 bei bemjenigen nach SDSuttenj

ein anberer Snefle unb 1409 im Saget oor 3ftein |>ehel ©nell

oon Sanbjer itig Bürgertest aufgenommen. Sabrfcbeinlicb hQben

fie in feinem oermanbtjchafttichen Berbättniffe ju einanber geftanben.

Jie näbern Singehörigen beg Sanboogtg §ang Ulrich mag Stamm*

bäum B. 4 jeigen.

Jet Sanboogt 3obonn Ulrich, ber mit feinem gleichnamigen

Dbeim, bem ju Safran künftigen Statgberrn unb Jireftoren ber

SaufmannfSaft, unb beffen ©nfel, bem ©erichtgberrn Ulrich Schnell

(1730—1792) nicht Oerroecbfelt werben barf, würbe am 25. Of=

tober 1705 ju St. ißeter getauft. Schon 1733 erlangte er bie
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Stelle eines SechjerS ju ©artnern unb 1735 als eiujig Sßäblbarer

auch bie eines UfeifterS ber genannten gunft. Slls fofcfjec würbe

er 1746 deputierter jum ißoftwefeit, 1748 93ürgerred)tSbeput ierter,

1750 ÜDJünjberr unb 1766 SHeformationSberr. dajit erhielt er am

2. Sult 1750 bie Slanboogtei Sieben (6/18), bie er bis jum Sabre

1772 inne batte.

@S waren ©ejebäfte maneber $lrt, bie er mäbrenb biejer 21

Sabre bejorgen mußte, wie fie nicht nur bie Ütufjicht über bie Untere

tbanen bet beiben Crtjcbaften, fonbern auch ber 95erfel)t mit ben

sJtarf)barn mit jicb braute. ?lber alle fetjeint er jur Bollen 3U '

friebenbeit ber SBebörben erlebigt ju haben. SEBenigftenS Betnebme

icb nirgenbs non einem dabei, ber il)tn ausgejprocben würbe.

da erfolgte am 4. sJ9?ärj 1771 unter 15 Bewerbern jeine

2Babl junt Sanbüogt Bon SBalbenburg (7 19), unb um Oculi 1772

(22. SOiärj) trat er fein neues Slmt an, nactjbem er ant 21. beS-

felben SJtonatS beu ®ib geleiftet unb ben ©ericbtSberrn Ulrich

Schnell unb SobanneS 9)heg als ^Bürgen geftellt batte.

älucb b>er ging bie SSerwaltung ihren ruhigen ©aitg weiter,

doch allmählich begannen bie Äräfte abjunebmen. Sllä 1771 ber

neue franjöfijcbe ©efanbte, Vicomte bc ißolignac, bei Sßalbenburg

oorbeireiSte, würbe bem Sanboogt geftattet, feinen Schreiber abju=

orbnen, wenn er felbft gefunbbeitSbalber bei ber ^Begrüßung nicht

erfüllten fönnc. ©beufo mar er am 7. 2Wärj 1780 nicht im

ftanbe, bie leßte SabteSrethnung perfönlich abjulegen, fonbern mufste

ficb wieber bureb Scbloßfcbreiber 33erf nertreten laffen. @r erholte

fid) nicht mehr; benn frfjon am 12. Suni besfelben SabreS würbe

er ju St. ißeter in IBafel begraben.

5. ileoitbarb ^euSlet (1780—1788).

die erlauchte, feit bem Einfang beS 16. SabrbunbertS in SBafel

anfäfjige gamilie |>euSler arbeitete fid) burrf) ihre inbuftrielle dbätig*
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feit halb jtt einer her angejef)enften ber Stobt empor. SBäfjrenb

ein 3™e*9 *>ie fPapierfabrifation betrieb, ^atte fid) ein anberer ber

5Bleicf)erei äugewenbet. Ser festem gehörte ber ßanboogt ßeonljatb

an. @r mürbe mie feine 4$orfaf)ren ju St. üllban geboren, ficbette

fid) aber jpäter in Äleittbajel an, mo and) jeine 9lad)fommen öer=

blieben, lieber jeine näd)jten 2l#cenbenten unb Seäcenbenten mag

Stammbaum B. ö belehren.

Ser am 25. Sejetttber 1718 ju St. 3l(ban getaufte ßanboogt

ßeontjarb barf nicf)t mit jmei anbetn fieonfjarb .’peuäfec oerroed)felt

toerben, bem ©erid)t#f)errn unb Strumpffabrifauten ßeonljarb, Slnbreä

Sof)n f 1781, unb befjen Soljn ßeonljarb, Stoatärat j 1807,

beren Verfahren jd)on längere 3“* in Sleinbafel gerooljnt ^atten-

3euer mar SOfitmeifter jum ©reifen nnb biefet feit 1 790 Sed)jer

unb jeit 1793 9fat#ijerr junt Sdjlüffel. Ser ßanboogt fieonljarb

mar ju SSebern jünftig unb mürbe 1749 Sed)jer unb 1765 SDfeifter.

1751 fam er in ba# ©ejdjeib fenjeit#, erhielt 1756 bie £>aupt=

mannSftelle ber Sragonerfontpagnie in bem s
Jtegi mente |jebbenftreit=

üftertait unb 1777 jogar bie @f)re eine» ennetbirgijdjen ©cjanbten.

13 Saljre fang, b. f). oont 12. Oftober 1766 bi# ju feiner @r=

roäfjlung jum ßanboogt oou SEBalbcnburg, befleibete er ba# Slntt

eine» grudjtoerroalter# bet Sompropftei, ba# er bejonber# in ber

lebten 3 eit nid)t mefjr untabelig führte. 3« oerfdjtebenen SJialen

mußte er an feine 'ißflictjt gemahnt nnb fogar mit SBetjeigung an

bie ©näbigeit Herren bebrotjt roerben. 3m fperbft 1779 ftanben

nod) brei Safjreäredjnungen au#, unb al# am 27. gebruar 1780

bie iefcte oorgelegt mürbe, geigte ficf) ein SRanfo in Äorn unb ©efb.

3roar gelang e# itjm, 40 33iernje( unb 5 Sefter auf einen 3rrtum

jurürfjufüljren; aber er fjatte bod) nod) 11 Sierujel unb 11 Sefter

ju beden.

@# mar bicje !üermaltung#fteüe fein 9(mt, ba# ben 3nl)aber

bie ganje 3«>t in ?tnfprud) naljm. Sie# geljt fd)on barau# Verbot,
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böß £>eu?lct {eine äReifterfteUe beibe^iett, in »erftfjiebene St'ommif»

{innen gewählt würbe, 1773 in bie gleifebfcbau unb 1774 in bie

©igilanj, jo bafj er {ein ©efdjäft weiter betrieb. SBcnigften« wirb

uns au? bem 3abr 1767 Bon einem ©rojefj erjäblt, ben er mit

einem ©leicbergefellen 3Rattbi? ©<bwarj Bon ©trafsburg ju führen

batte. $a? ©tabtgericbt bet minbern ©tabt Berurteifte ben ÜReifter;

allein er refurrierte an ben kleinen 5Rat, 50g firf> aber wegen ber

etwa? berben Älagefcbrift, einer Arbeit be? SRat?rebner? ©urdbarbt,

eine {djarfe {Rüge ju. @ben{o flagte 1779 bie Jungfrau ^pofrat

©üfj Bon {Röteln wegen 120 @(len £ud), bie ibrn au{ ber ©leicbe

abbanben gelommen, würbe jebod) oor ben lompetenten Siebter ge=

wiefen.

3um Sanboogt Bon SBalbenburg würbe er unter neun .(perren

am 9. 2Rärj 1779 gewählt (9/19) unb leiftete am 26. gebruat

1780 ben §Inct?eib, wobei er al? ©iirgen feinen ©ruber {Riflau?

unb feinen ©(bwager, ben 5Rat?rebner ©urdbarbt, {teilte.

1784 würbe er Bom ©abwirt Bon Oberborf wegen SBeinau?»

geben? angellagt unb barauf angebalten, in 3u ^unft Bor bem ©er»

wirten feine? 3cbn len' unb Äompetenjweine? wie ein gewöhnlicher

©iirger ba? Ungetb ju entrichten. 3m 3nb« 1787 oerfolgte einer

feiner Snecbte einen .fpafen auf ba? SBitbenfteiner ®ut, ba? laut

©rief boh 1720 ba? Sagbrecbt befaß, unb würbe be?batb jur ©e»

ftrafung not bie ©efifcerin be?felben, grau Sßertbfmann, geloben.

§lbet ftatt ibr ju willfabten ober Bon ©afel ©erbaltungömajjregetn

ju erbeten, begann ber fianbnogt eine gebäffige Äorrefponbenj. 5)od)

ber kleine ©at, bem bie ©riefe Borgelegt würben, fpraef) ibrn ba?

bocbobrigleitlicbe SRifjoergnügen au?. 2)utcb biefe? barfebe ©enebmen

febeint et fi<b Biele geinbe jugejogen unb bie Untertanen oon ficb

abgeftofjen ju baben. 1 788 befebwerten {ich nämlicb einige {Reigotb?»

wiler unb Sauwiler über ungerechte ©eftrafung. §11? er barauf

aufgeforbert würbe, über ben betreffenben ©orfall einen ©eriebt ein»

Digitized by Google



— 167 —

ättgeben, nannte er bie ©egner berüchtigte Säufer unb ßumpen, fo

baff auch bie Haushaltung fanb, bie ben Streit ju begutachten

batte, biefe unanftänbigen 9lu8brücfe jeigten einen erzürnten Richter

nnb fefcten bie gebübtenbe Ächtung oor ben ©näbigen Heeren hintan.

2>ie Jauern mürben freigefprochen, unb ber Sanboogt erhielt feine

»füge.

S'iach 8afel jurüctgetehrt, routbe Heuälet mieber SReifter. $o<h

er hatte fcfjon fein 74. ÄlterSfahr erreicht. $arum ift eS nicht ju

»errounbern, baff Don weiterer politischer ^hötigfeit nicht mehr ge

jprochen roitb. (Sr ftarb am 3. Sfooember 1799 unb mürbe ju

St. ficonljarb begraben.

6. (Smanuel SEBohnlich (1788).

ßujj berietet in feinem föürgerbuth, baff 1534 ein ÜRichael

SöJohnlich, 93etf non Oberteil, unb 1595 ein 9?iflauS Sßohnlich,

©olbfcfjmieb »on ßujern, baS hefige Sürgerre^t erhalten hätten.

SBelchet Don beiben ber 93orfaf)r beS ßanboogts Smanuel geroefen,

!ann ich «nt fo meniger beftimmen, als ich wegen ber Ungetiauig»

feit beS ftatiftifchen Materials nicht einmal im ftanbe bin, ben

©rofsbater anjugeben. ®a8 Sichere enthält ber Stammbaum B. 6,

®er ÜRaler uttb ßanboogt Smanuel äSohnlict) entflammte

einer Säcferfamilie in Äleinbafel unb mürbe am 17. 3uli 1714

ju St. ftheobor getauft. 9luf feiner SBnnberung fcheint er nach

3ofingeit gefommen ju fein nnb fich bort mit Sfther Sang, ber

Jodler beS SRehgerS HanS Äbarn ßattg unb ber 91. SJJaria, ge-

borene Rtjfjiner, oerlobt ju haben.
1

) 3>ie Beirat fanb 1742 in

93afe( ftatt, roo bem jungen Shepaar am 25. 9lpril 1742 ju

') Sie routbe laut ben frcuublid)cu Mitteilungen oou epemt öemeinbe*

Treiber Saubmetjcr in gofingcu bovt am 15. Kuguft 1723 getauft. Sßeitereä

entfialtcn bie bortigeu Alircfien t'i'ieftcv nidjt melir über fie.
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©t. ^Seter ein finüblein, Samens ©ainuel, getauft mürbe. Sllleitt

erft ant 17. 9Jfai 1745 bat 2Bof)nlicf) in einet Sittfcfjrift ben

©rofjen Sat, feine grau gegen bie geroöf)nlict)e ©ebüljt oon 50

Sfunb in8 l)ieftge 93ürgerretf)t aufjunet)men. $iefem ©efuef) mürbe

jefct um fo el)er entfproctiett, als fie nid)t nur ehelicher unb effrlidjev

©eburt mar, jonbern audj oon itjren Gltern 600 fl. Sargelb als

Üßitgift erhalten Ijattc. Smanuel trat in bie ©djären* ober §immeU

junft ein unb mürbe ba 1762 ©tdjfer unb 1769 SReifter. ©einen

SBo^nfife fcfjlug er »on Slnfang an in ©ro&bafel auf, ba feine

fiinber ju ©t. Seiet getauft unb et 1773 jum Quartiertem! ju

©t. gotann ernannt mürbe. 1769 mahlte man iljn in bie Sigi-

lanj, 1772 junt @ericf)tsljerrn in SÜleinbafel, maS er bi» 1778

blieb, unb 1777 jum ©pettljerrn beS giinferlotlegiumS. 1775 mürbe

ins SBaifenbanS ein finabe aufgenommen, ber fein Setriing gemefen

mar.

21m 12. ÜJfärj 1787 mürbe er mit 10 oon 15 ©timmen

jum Sanboogt oon SBalbenburg oorgefdjlagen unb gemäljlt, unb

am 23. gebruar 1788 fcfjroor er ben 2lmtSeib, mobei er als Siirgen

9Keiftcr (Smanuel ©djarbt unb alt=£anböogt ^ml^ad) fteßte.

®od) eS mar if)nt nur eine fur^e 2tmtSt!}äfigteit befdjieben.

2>enn er ftarb fcfjon im |»erbfte biefeS galjreS unb mürbe am

11. September 511 Cberborf begraben. 21m 15. September bcS=

felben gal)reS reiften bie beiben Sörf)tcr Salome unb 2Rargaretl)a,

als einzige Srbeit, burcf) i^ren Sogt, ben SBeißbecf g. g. SBoljnlid),

bem ©rofsen Sat eine Sittjdjrift ein unb baten um eine Jröftung,

ba il)r Sater burct) 21nfauf oon ^Sferbeit, Söagen, Sffeften, Haus-

rat, ®ienfte u. bergt, gegen 5000 St'unb Untoften gehabt, ©ie

burften bis Cculi 1789 auf bem ©djloffe bleiben unb erhielten

oon bem Sadjfolger als ®ntfd)äbigung 600 Seutl)aler in brei

gatjreSterminen auSbc^aljlt, roofiir i|m jelbft feine 2lmtSäeit oon

adjt auf neun gatjre oerlängert mürbe.
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7. Sodann Safob ÜRiiller (1789—1798).

£u(5 bemerftc in feinem Söiirgerbuch, baß bie in Vajel leben*

bcn ÜRiiller auf gioei Stammoäter jurüdjuführen feien, einen 2Ra*

tljia? 'jJciiller non 2Bangen im Slllgäu unb Sohntin äRüfler, genannt

ÜÄolitor, Pfarrer in fRiehen, eine ^Behauptung, bie et mof)l faum ju

bemeijeti imftanbe geroejen roäte. 53ei bet grofjen Verbreitung be§

SRameng ift e§ üt)ue ‘Jlnhaltgpunfte überhaupt feljr fdjmierig, einen

3i»cig auf mehrere ©enerationen l)inau3 ju oerfolgen. 3fd) fann

beäroegen über bie Verroanbteu beS Öanboogtg ficher nur bag SBenige

augeben, mag Stammbaum B. 7 enthält.

®er SDJehger unb Sanboogt 3oh- 3afob 9Rüller mürbe am

21. 'llpril 174t» ju ©t. Veter getouft. @r mürbe 1784 ®ecf)fet

unb 1785 fRatg^err ju SRefcgern unb gelangte 1787 in bie Vigi*

lanj unb bie SRichelfclberfommiffiou. 31m 20. Oftober 1788

erlieft er bie Sanboogtei SBalbenburg (7/18) unb jtoat megen ber

@ntjd)äbiguug bet 2Bohnlid)’fd)en Srbeu auf 9 (fahre unb mürbe

am 11. SRärj 1789 mit feinen SBürgen SRattfjäug SRülIer unb 3of>-

ftrug beeibigt.

Seine Verroaltung ftet)t bei ber Vetmlferung be? ÄBalben*

burger 5ltnte3 in fcfilumnem 31ngebenfen
;
benn mie ^agenbacf) ent*

frembete er ficf) feine Untergebenen burd) fein barfcfjeg SBejen unb

bie fmhen Strafen. So mürbe 1793 mit aller Strenge gegen bie*

jenigeit ocrfahren, bie ficf) mit ben eibgenöjfifchen Beugern jU

Vubenborf unb Jtamliueburg bem Saujöergnügen hinflegeben; ja

ber .parjchierer erhielt Vefehl, eine frembe ®irne nicht nur jum

fianbe hinanSjufithren, fonberu in allen Dörfern ju peitfchen.

2)ag gefchal) ju einer 3eit, mo bie franjofifdien (fbeen oon

Freiheit unb ©leid)heit in ber äanbfcfjaft Vafel Vobett fajjten.

©in pauptagitator mar ber 2Birt 3Rabörin oon fiieftal in

fReigolbgmil, ber nicht nur bie llnsufriebenen um fid) fammelte,
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jonbetn auch glugjchriften oerSreitete. ®iefe jcheint man Bcfonbei*

in Subenborf eifrig gelefen ju haben. SBenigftenS reijten ba 1793

„einige unruhige Äöpfe" gerabeju jur Stebolution auf; fie mürben

aber feflgenommeu uttb burcf) bie Sieben besprochen. Sbenfo gab ti

1794 mie in anbern Remtern ülnftänbe megen beS $eujehnten$.

SDen Schulmeifter .'pug non Safel in Cberborf, ber bei bent

Sau beS bortigen SdjulhaufeS roefentliche 2>ienfte geleiftet, fließ.

SJiüller einmal in ©egenroart mehrerer Perfontn mit ben häuftet»

unb trieb ihn mit ben öerädjtlidjften 2lu§brttc!en in§ $au8 juriid.

91m 7. Sanuar 1795 wollte biefer aufs Schloff gehen, um oorn

Sogt eine llnterjchrift ju erlangen. Gr traf ihn am ©ingang beS

StäbtchcnS, als er eben im Segriffe mar, fidf 511 einem Slugeit’

jchein auf ben §auenftein ju begeben. 3118 ber Sehrer ihm fein

3lnliegen mitgeteilt unb erflärt hatte, et wollt auf ihn matten, gab

er ihm ben barfchen ©ejctjeib, auf bem Schlöffe fei er morgen ju

treffen. ®aS erjürnte ben gerabe anwejenben Sruber, .^ierongmuS

$ug, Sorftetjer be§ SaSler SlluntnenhaufeS, berart, bah « ben

Sanboogt Ghicaneur unb fehleren Sürger nannte. ®ie golge mar

eine Serjeigung an ben kleinen 3iat, unb ,§ug mürbe baS obrig=

feitli(he fDiifjfallen auSgefptochen unb bie SBeifung gegeben, er folle

fich in Bntunft nicht mehr in ftembe Sachen mifchen.

$er SBirt SDJabörin hatte ben ©ebanfen an bie Sefreiung

be§ Sanboolfs nicht aufgegeben unb arbeitete im Stillen weiter.

Sarurn mar fein
sJtame ben Patrioten in Safel wohl betannt, unb

er nahm am 1 . Januar 1798 am 5rieben8inaht in bet Sären»

junft teil. Son ba an feheint er unabläffig tljätig gemefen ju fein

unb oerbreitete nach bem ,3«tgni$ beS ÜDfauretS ®aniet Saumann

oon SBalbenburg baS bei jenem 5lnlafi aufgefteKte Parteiprogramm.

@8 enthielt folgenbe punfte: 1. Slbfdjaffung ber SBalbfommiffion

unb Seforgung ber Söälber butch Sanbleute. 2. Aufhebung beS

UngelbeS. 3. ©rfefcung beS ®reicramte$ burch üeute, bie mit
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geringem ©infommen botlieb nehmen. 4. Slbjchaffung bet @in=

fdjlagSgclber. 5—7. Aufhebung be3 Sobenjinfeä, beä geinten unb

be$ SurgfomS (Stbgobe im Slrnt SÜßa(benburg). 8. freier Söein*

lauf. 9. Stebuftion bet ©antgebühren auf jroei Schilling Dom Sfunb.

10. Slbfchaffung bet SanbDögte unb Schultheißen. 11. ?lufhöten

ber obrigfeitlichen fronen. 12. fRebultion bet Sinftinfte bet Herren

©entließen auf bie ^jätfte. 13. das Sauamt roitb als übetfliiffig

aufgehoben. 14. dem ?lmt SBalbenbutg roitb man feine @ntf)fll=

tung oom g-riebenSmahl gebenfen. 15. SBenn bie ©näbigen fetten

in biefe fünfte nicfjt einroilligen wollen, fo Dertäfjt man fid» auf

bie franjöfifdje ^Republik
1
)

3lnt 10. Sanuar 1798 rourbe batum ÜJJabötin bent SanbDogt

als unruhiger unb gefährlicher SRann oergeigt, ber aufrühretijche

Sieben betreibe. das ’ältnt fei ruhig unb bie ^Inßänglichleit ait

bie bisherige Obrigfeit ju rühmen. 2Bie groß jeboefj biefelbe unb

feine eigene Beliebtheit roat, geigte ber folgenbe Sag, als bie

beiben deputierten |jierongmu8 Ciljrift unb SRerian nach Bubenborf

famen. 1
) Ulan llagte ßauptfächlich über ßanboogt äRütler, ber

fich roährenb feinet acht Saßte um 80,000 Sfu"k (!) bereichert,

einen roegen einer Blaß Sßein über 100 Sfunb geftraft, bie

©chloßfron übertreibe, ftolj unb eigenfinnig ßanble unb überhaupt

ein dprann fei. (Sinige Sage jpater erfchieneti auf bem Schloß

einige junge IReigolbSroiler, um bie Dor ein paar fahren bezahlten

©trafgelber jurücEjuforbern, unb empfingen fie. darauf entfernte

fich her Sanboogt, trofe aller SRaßnungen ber ^Regierung, auäju^

hauen, foll fich furje ,$eit int fPfaußauS ju SBalbenburg Derfterft

gehalten hoben unb flüchtete fich aisbann nach Slarau.

©eine Befürchtung roar gerechtfertigt geroefen; benn faum roar

er fort, fteÜte fich eine neue ©<har Steigolbiroiler ein unb »erlangte

baSjelbe. doch fonnte fie ber ©cßloßfchreiber SRunjinger, ber Don

') »alert. Bibi. 0 26. 2.
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ba an bie ©ejchäfte besorgte, beruhigen, jo baß fie mieber abgogen.

Sefjen ^jauptforge mar nun in ben folgenben Sagen bie Stimmung

beg ©djloffeg, foroie bie Sicherung beg SlrcfjitiS unb ber lanb»ögt=

liefen fwbfeligfeiten im ©täbtehen SBalbenburg. Sllg bieg gefdjehen,

mürbe am 17. Sanuar abenbg baä Schloß angegünbet unb öer=

brannt. Slber aud) ber Sjelgtritt blieb ber gefallenen ©röße

nicht erfpart. groei SBalbcnburger belangten ÜDtüller not ©erießt,

3. 3. ©aumann aug 9tacße unb ber Sieget 3- Getier aug |mb=

jucht. 3ener behauptete, ber Üanbnogt habe nicht nur Diele Se=

briiefungen anSgeübt, jonbern ihn bei ben Herren ©urrfharbt unb

©ujtorf Derleumbet unb jo feinen Stuin ßerbeigeführt. Siefer aber

»erlangte 45 ©funb Sntfchäbigung für bie ©enüfcuug einer Stemije

bei ber Ziegelei# worein ber ©ogt feinen SBagen nerjorgt hatte.

Slber beibe würben abgeroiefen (20. ültärg unb 13. Slpril 1798).

< ÜJiunjinger fanb fpäter alg ©efretär in ber ©tabt ©erroen=

bung unb mürbe alg folget am 23. Slpril 1798 anfgeforbert, bie

leßte SEBalbenburger 3ahregrcchnmtg Dorgulegen. Sag gefchah am

15. 3uni in ©egenroart beg frühem Banboogtg URüller. Siefer

mürbe in ber SDtebiation mieber SDtitglieb beg kleinen State»

(SJfeifter) unb beg Äriminalgerichteg. Sr lebte big gum 14. Se=

gember 1810 unb mürbe gu ißrebigern begraben.

©ein ©ohn, ber SJteßger 3ohann SDtüfler, hatte fich am

22. äJiai 1793 in bag faiferliche itager gu Söeil begeben unb mit

ben bortigen ©olbaten getrunten. Sa mürbe er unter bem ©or=

geben, gut Sefertion aufgereigt gu haben, Derhaftet unb big gum

13. 3uni in ©efangenfehaft gehalten. Saun gab man ihn haupt=

fachlich infolge einer ©ittjehrift beg ©aterg mieber frei.

8. Stiflaug ©epntüllet (1797 gewählt).

Sroßbent Stillaug ©epinütler nicht ntel)r ins Schloß SBalben-

bürg aufgieheit fomtte, fonbern nur gewählt mar, erforbert cg hoch
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bie SBoftftcinbigfeit, feinet uitb feines @ejd)lecf)tS mit einigen Sßorteti

äu gebenfeit. 35ajj er feinet abefigen Familie angefjötte, bemeist

ftfjon bet Umftanb, baf$ fie meber bei Seit, noch bei ^oljhalb Stuf^

nähme gefunben, unb borf) t)ätte fie eS oerbient. S)enn bet 1763

geftorbene 9ftathiaS ©epmüller jeidjnete fitf) als fianböogt bon Sugaito

fo fef)t auS, bafj ihm bei feinem Stbjug feine SlmtSangehörigen

eine roeifjfeibene golfne fchenften, bie fortan ju ßürfdmern auf*

beroaljrt mutbe.

35er am 20. SOJärj 1797 pm 42anbbogt bon SSJalbenbutg

gemähte 'JtiflauS ©etjmüKet mürbe am 1. 5Dejember 1746 als ©ohn

bon £>anS ©eorg ©epmüllet unb bet äJfaria Söattier ju ©t. ißeter

getauft. @t mürbe 1782 ©edifer unb 1787 9tatS|err ju .^ürfcfjnern

,

nadjbem ihm 1779 bie fjjauptmannSftefie bet fjrreifompagnie ju

teil gemorben. 1787 unb 1794 mahlte man ihn in bie Sßigilanj

unb 1788 ju einem ®ericf)tSf)ertn bieSfeitS. 3it ber SKebiatioit

finben mit ihn als ^Ratsherrn ju Äürfchttern. @r ftarb am

27. SDiärj 1832 unb mürbe ju @t. Seon^atb begraben.

Heber bie Slngeffütigen mag ©tammbaum B. 8 ?luSfunft

geben.

C. jSbomßitrg.

1. Sojeph Surcfbarbt (1745— 1753).

35ie gamilie Surdljarbt |at fit^ burdf Slufftellung eines

trefflichen ©tammbaumeS ein eljrenbeS 35enfmal gefdjaffen. Snbem

ich mich auf benfelben bejiehe, begnüge id) mid), bie $8ermanbtfd)aft

ber beiben biefent @efd)[ed)te augehörenben Üanboögte, 3ofeph unb

Sohann Heinrich, feft$uftellen. ©ie ftammten non bent jroeiten

©ohn beS ©tammbaterS ©^riftopt), ^ieromjmuS, ab, roie Stamm*

bäum C. 1 jeigen mag.
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Sofepb öurdbarbt mürbe am 13. tttooember 1718 in fRotben=

flub geboren, roo fein Später Pfarrer mar. ©djon in feinem

26. Sabre beroarb er fid) mit 52 anbern Herren um bie £anb=

oogtei $omburg unb erhielt fie am 2. fDiärj 1744. er

am 27. gebruar 1745 ben Ämtäeib fdjroor, leifteten für ibn

SBürgfdjaft fein Sater, Pfarrer ©öriftoph SBurdljarbt in fRotbenflüb,

unb f?. 3afob gäfd) ,
Sommanbant über ein ^Bataillon in bem

ftbroeijerifcben Stegimente ©eborf.

9118 Sanböogt öon Homburg mürbe ihm baä geroöbnlicbc

Sflagelieb gefungen, bafs er bie ©tragen beffer beforgen unb ridjtig

überführen taffen jotte. Sbenjo mürbe ba8 ©cfclofjprotofoQ nidjt

fortgefübrt, unb bie ©üteröerjeicbniffe unb ba3 S'^forpus maren

in §iemlid)er Unorbnung.’) ©onft ift mir über feine 9lmt8tbatig=

feit nid)t8 befannr, roeber 93öfe8, noch ®ute8.

9118 er nad) Öafet jurücfgefe^tt mar, mürbe er am 15. 9luguft

1753 ju einem ®erid)t8betm ber minbern ©tabt gemäht, inelbete

fid) aber 1760 fcfjon roieber für bie gleiche fianboogtei .jpomburg

unb empfing fie aud) am 4. SRärj biefeS 3at)reg (6/18). Mein

nun erllärte er ju SBeinleuten, roo er jünftig mar, menn man ibn

jum ©edjfer machen roerbe, motte er auf ba» ibm übertragene

9lmt oerjicbten, unb roirltid), ba8 fonft jo launige £08 erfüllte

feinen äBunfd). ©r mürbe ©eibfer, 1761 ©erid)tä^err ber mehreren

©tabt, 1 768 SBalbljerr, 1769 ©altert unb 1772 deputiertet gu

ben ©tatuten. 9118 im gleichen Sab« bie fianbbogtei SRümbenftein

lebig mürbe, beroarb et fid) mit 21 fterren, gelangte am 23. SRärj

mit 8 öon 19 ©timnten in bie 28al)l unb mürbe mieberum oorn

So3 begünftigt. diesmal bürgten am 10. SJiärj 1773 fein

©chmager, deputat ffäjd), unb fßrofefjor ©althafar Surdharbt.

9ludj biefe 9lmt8periobe jcheint ihren ruhigen SSerlauf ge=

nommen ju hQ^en. Stn mehr ober meniger mistigen gegeben»

') SKiffioen 1753.
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leiten fehlte cg nicht, unb namentlich hören mit non einem heftigen

SBeibgangSftreit beS ©uteS SJlepenfelS mit ^ratteln. Jer fianb

oogt muffte bet ©emeinbe ben obrigfeitlidjen Jabel auSfptechen;

aber nichts beutet barauf hin. bafj et feine Sompetenjen übet-

fchiitten ober ungerecht gehanbelt habe. Such bie SuSfefcungen,

bie 1780 bei feinet Sahrrechnung gemacht mürben, mateti unbe-

beutenbet Statur. Sin fchmeret Schlag traf ihn am 9. Stooeraber

1779 burch ben £>infcf)ieb feiner ©attin, S. SJtaria tJäfrfj, einer

Jochtet beS üohnhetrn SiufaS gäfch, bie ihm einen Sohn unb

jmei Jöctjter gefchenft hatte.

Stachbem er }o über 30 Sahre lang als Stichler unb 35er-

maltungSbeamter bent Staa'te gebient, brachte er bie lebten Sahre

feines SebeuS in ber befcheibenen Stellung eines $aufhaug!nc<hte§

ju unb jmar oon 1782 bis 5U feinem Jobe, ber am 13. Sep-

tember 1791 erfolgte.
f

2. 3oh- Stub. 93 edE (1753-1761).

Stad) Sufe flammt baS 93ecf’fche ®efd)techt in 33afel oon

Valentin 93ert oon ßonftanj ab, ber 1553 inS h'efige S3ürgerrecht

aufgenommen mürbe. St hatte jroei Söhne, ben Sohnhetren

Jheobalb f 1564, oermählt mit Salome Cbertieb, unb Satob,

Schaffner ju St. Slban f 1571, ber Subith Salfner gut grau

hatte. Jie brei Söhne JheobatbS, Scbaftian f 1611, Valentin

T 1607 unb Salob f 1639 mürben bie Stammoäter ber brei

Seitenlinien. Jer Sanboogt Soh- Stubolf gehörte ber mittlern an.

Seine Snoerroanbten jeigt Stammbaum C. 2.

Jet am 26. Sanuar 1696 $u St. SIban getaufte Sanboogt

Soh- Stubolf barf nicht mit einem gleichnamigen 93ecf oerroechfelt

merben, ber, feines Zeichens ein ©fafer, im Sahre 1742 Sedjfer

jum .'pimmcl mürbe, mit 31. Katharina Stobler »erheiratet mar unb

im Sahre 1777 baS @ut Dtterbach laufte. Jer fpätere Sanboogt
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befleibete nid)t weniger als 20 3a!jre lang, nämlich 1732 bis 1752

bie ©teile eines 93ou)cf>ceiberS, bie iljm wegen beS 23aueS ber 8irS=

brürfe unb ber SBalbenburgerftrafje biet aufjerorbentliche Slrbeit

braute. ®afür erhielt er 1743, 1744 unb 1749 je 200 ©ulben

©rtrabeloljnung. ©eine 28ahl jum Sanbbogt auf Hamburg erfolgte

am 6. ÜDtärs 1752 (6/19) unb feine 'Deeibigung am 21. 9}för$

1753, wobei feine Schwäger, ©ntanuel ©ocin, 3Beinjd)reiber, unb

Senebift ©ocin ©ürgfdjaft leifteten.

Ü8etf hatte febott burcf) feine frühere Stellung ©inficht in bie

ißerwaltung erhalten unb fcheint fid) auch als Sanbbogt bewährt ju

haben. 3m Slrchw würben bas $inSforpuS, bie $eifd)rötel unb bie

ganje Siegiftratur nnd) bem Wufter ooti JarnSburg neu eingerichtet.

©einem mütterlichen ©rofjbater Safob Gljrift hatte am 12. 9J?ai

1699 grau SJtaria SInna 93arbara öon 9teid)enftein, geborene bon

©ptingen, 160 ©pecieSthaler gu liehen gegeben, gegen einen jähr-

lichen 3*n? bon 5 ©act Stoggen unb 1 )ßfnnb Pfeffer ober ftatt

beS lefstern 10 ß in ©clb bott ber untern Sörotlaube. 23iefeS

helfen war burcf) feine SDtutter Subith ©h^ft auf 5oh- iHubolf

33ed übergegangen, unb er hotte ben ßinS pünftlid) entrichtet. j?a

forberte 1763 ber bifcfjöfliehe Srbfäntmeter bon SReidjenftein bie

9tüdsahlung beS Kapitals. ®er Stöger würbe an baS fompetente

©ericht gewiefen. ®od) ift in ben ©ibilaften über biefe Singelegen-

heit nichts weiter bezeichnet.

5ßoIitifd) bethätigte fid) nach feiner Stiicffehr bon §ombutg ber

©reis nid)t mehr. ®t ftarb 81-jährig unb würbe am 20. September

1777 ju ©t. ißetcr begraben. Stnber hot er feine Ijinterlafjen.

3. 3ofeph 93urdharbt (1760 gewählt f. o. 9?r. 1).

4. 3of)ann $einrid) Surcfharbt (1761—1769).

Johann .fpeinrid) S3urdharbt, übet beffen Slnöerwanbten oben

unter 9?r. 1 gefprocheu worben, würbe am ll.SDtärj 1703 als

Digitized by Google



Digitized by Google



177

Soljn beä ^Deputaten unb SDreijehnerherrn 3fofj. ©ernlfarb Surdlfarbt

unb ber S^arlotte Scfjmibtmann geboren. @r mar ©olbjchmieb,

trat aber in franjöfiftfje 2)ienfte unb würbe ßapitänleutnant.

9iacf) ber Slbbanfung Sofeplf SurdlfarbtS bewarb er )tcf) ntit

26 Herren um bie ßanboogtei Hamburg unb mürbe gewählt,

nadjbem et in ber $orroaf)l nur 3 oon 18 Stimmen erhalten

hatte. $tm 14. Februar 1761 (egte er ben SImtieib ab unb prä*

fentierte als Sürgen ben Dberftmeifter 2lnbrea§ 93urdljarbt unb

(Bern^arbt gatteifen.

lieber feine SSermaltung liegt mir eine SRoti^ auä bem S affre

1767 oor. @r ^atte 5U jt^üruen über einen ©infchlag oon 7*/*

Sucharten, bie fieben Sanbleuten gehörten, ben Slugenfchein ein-

juneljmen unb forberte ein fRittgelb oon 23 f(. 48 Sir. 21(3 bie

93etreffenben nicht jahlen roofften, manbte et fich jetbft an ben

kleinen (Rat, mürbe aber an bie Crbnung gemiefen, (aut welcher er

nur ein (Rittgelb bon 3 fl. unb 10 ß für baS Schreiben beziehen burfte.

föemerfcnSroert auS biefer (ßeriobe finb bie SBeibgangSftreitig*

leiten ber ©emeinbe ßäufelfingen mit fpauenftein unb äßifen, bie

baburch oerantajjt mürben, baff ber SBeibgangSbejirf, bie jogenannte

Sinig, unb bet ©emeinbebann fiel) nicht bedten.

Sohoon Heinrich 93urdf)arbt, ber mit ®atl). Sret), ber 3Bitme

oon §an3 Heinrich (RiSler oertnählt mar, ftarb am 7. fjebruar

1773 linberloS.

5. SlnbreaS gäfch, 3. U. ß. (1769—1772).

Uebet bie ©enealogie unb ©efchichte bet einft fo gefeierten unb

hodjOerbienten gainilie gäfdj ift oon berufener Seite jd)on fo oiete®

gefdhrieben rootben, bah i<h nttc^ füglich barauf beziehen barf.
1

)

') oahrburi) 1882, $kfi(er lafrficnburf) 1856, Haolcr '.Beiträge 184!»,

^uni junt ocfgoarrroalb 1889, (Mefdjicbtc ber öffentlichen 4M6Iiotl)e!, llniuerfität-j.

progrnmm 1896.

Staälct 3<il)r6uch 19ft>. 12
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2>arum tnfje icf> f)ier nur eine gufammcnfteflung ber in unfererißeriobe

nmtenben ober gemötjtten ßanboögte folgen. Siebe Stammbaum C. 3.

®er am 12. Dezember 1728 ju St. 'ißeter getaufte fianbbogt

SlnbreaS 3äjd) roanbte fid) wie fein 3$ater, ©rofjoater unb Urgrojj=

oater bem iuriftijdjen Stubium ju. 2>ieje oermalteten nämlid) baS

Bon Prof, juvis 9temigiu§ f^äfd) f 1667 geftiftete gäjdnfdje gibei»

fommiß, b. 1). ba§ Kabinett mit ber SBibliot^ef im |5ä}tf)i}rf)en |)auS

auf bem ißeteräptafce, übet bas in erfc^öpfeuber SBeije ba8

ermähnte Uniüerfitätaprogramm Ijanbelt. im 3al)re 1745

ber SSater a(8 SanbBogt nacf) gfarnSburg oD 3» btieb SlnbreaS, frfjon

J. U. C. mit ^rofeffor töernoufli im $aufe. Snbeffen treffen roir

itjn jcf)on 1747 in jJarnSburg ofä ©Treiber feines Sßatera, unb

itacf) beffen Sobe bat am 22. ®ejember 1750 bie SBitroe, biefen

if)ren Soljn bis Dculi 1751 als 25ermefer anjuerfemten unb majo=

renn ju erflären. SöeibeS gefdjalj, unb am 5. S)ejember 1750

leiftete er ben geroöljnlidjen SCnttSeib.

2I(§ bie tjamilie 1751 ba8 Sdjlojj oerlaffen, jefcte er jeine

Stubieu fort unb erlangte im gleichen Saljre burd) eine ®ijjer=

tation de occupatione ba§ Sicentiat beiber Stedjte unb fomit aud)

bie Sßerroaltung be§ gibeitommiffeä. 1756 mürbe er Slccebent in

ber Stanjfei unb 1758 Sedjjer ju Spinnroetfern. 216er mcljr al§

alle Slrbeiten in ber Sd>reibftube (ocfte iljn bie freie Statur, unb er,

ber 93ejijjer be3 fdjönen SanbguteS Ssietiäberg bei Siegten, mürbe

einer ber eifrigften SIpoftel ber neuen laubmirtjdjaftticfjen S^eorien.

3)atjer mürbe er aud) im ^at)re 1761 mit Sanboogt ^ieronpmu?

(Stjrtft Bon SDtündjenftein mit ber SOtiffion betraut, in mehreren ®e=

meinben megen SBerbefferung ber Sanbroirtfdjaft eine Unteijucfpmg

Borjuncbmen unb bem kleinen 9tat einen SSeric^t einjugeben (fiefie

(Stjrift, SDtündjenftein).

$)ie greube am Sanbtebeit ^at ifjn moljl audj 1768 Beranlajjt,

fid) für bie erlebigte tianboogtei .jpomburg ju melben. @r erhielt
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fie unter 25 ^Bewerbern am 17. SRärj b. 3. (5/19). $l6et als er

am 25. Februar 1769 ben ?ltnt3eib fdfroören foHte, mar er burd)

ftranfifeit oerljinbert. Sr tonnte e§ erft am 22. URärj tljun, mobci

et als ©ürgen feine ©djmäger, ®reierf)ettn Ortmann unb @erid)t»-

bcrrn 2Riß, (teilte.

St ttaljm foroolfl eine $erbefferung be» ©dfloffeS al® ber

©d)tojjgüter oot unb ermieS fid) überhaupt als einen praftijd)en

URann, baß iljni bie Regierung „megen feiner anertannten ®ejd)id^

lidjfeit'' it)r bolle! 3utrauen entgegenbradjte. Sldein fcfjon am

14. 3nni 1772 mürbe er »Dm 2obe batjingcrafft. ®a ilfm 1768 ba»

®reieramt 100 SJouiSbor oorgefdjoffen unb erft 150 Uljaler jurüd-

bejaljlt roareu, mürbe am 20. 3utti b. 3- befdjloffen, baß bie Srben

nocf) 50 Üfyaler geben, bie übrigen 200 Scaler aber oon jjäfdf'8

Uiadjfolger getragen merben fällten. ®afür trat biefer fdjon am

21. September be» laufenben 3af)te» fein 9Imt an, unb e§ mürbe

bie lefcte 3aljte3red)mmg mit 15. 2Rär$ 1773 bon ißetcr tRofen*

burger oorgelegt.

6. ißeter tRofenburger (1772—1781).

Üiad) 2uß unb .'polgljalb l)at ba§ ®efd)led)t ber iHojenburger

üon bem ©djloffe 9Jojenberg im @t. ©aflifdjen SRljeintljale ben tarnen

erhalten. ÜBott ba jog ©abriel tRofcnburger nadj 2Rüfll)eim im

SBabifcfyen, mo iljm im 3af)re 1478 ein ©otjn, 9iamen» ißeter,

geboren mürbe. ®iejer ließ fid) in ber golge in 33ajel tiieber,

mürbe t)ier in« SBürgerred)t aufgenommen unb heiratete ©ara Don

©tein. iüon feinen btei ©öfjnen ißeter, Äonrab, ©abriel ftammen

jämtlidje 83a?ler IRofenburget ab. ®ie nädjften '-Sermanbten beS

£anboogt§ jeigt ©tammbaum C. 4.

®er Sanboogt ißeter IRofenburger mürbe 1712 in einer ein*

fachen Seljterfamilie geboren unb am 10. Slpril beleihen Saljreä

ju ©t. 8eonl)arb getauft. Sr erlernte ben 33eruf eine« ÖudjbinberS,
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roar 1733 Scbufbicner ju Sfrigborf
1

) unb rourbe im Jabre 1739

nfg SRacbfolger beg 23ernbarb fället 511m ijkobifor ber 3J?ägbtein

-

fdjule ju Sarfiijjern unb jugfeicb jum Sigriften ju St. SRartin

geroäljlt. ©ein iöorgefe^ter, bet ©cfjulmeifter Gfjriftoplj ©engen

-

bad), mar ^uerft ein eifriger, geroiffenbafter üötann, ber bie föinber

rerfpt borwärtg braute. Slber affmäbfid) begann er, biefelben auf

eine unberantroortticbe SBeife ju ftrafen, fie auf bie §änbe unb beu

Äopf ju
f
plagen unb ben ißrobifor bureb fein bodjfabrenbeg unb

grobeg SEBefen bon fid) abjuftoffen. SRofenburger ftagt bitter, roie

jebr er unter biefen Umftänben (eibe. $5a rourbe 1747 ©engen-

bad) abgefe^t unb an feine ©teile Job- ©eorg .fpofjad) ernannt.

Siofenbutger mar nid)t einmal in bie SSortoabf gefonunen. 3fnt

18. Februar 1756 fegte er ba§ ©djuffeepter nieber, bejog aber

nodj ein Jabr bag ©intommen, roeif aud) et einft fo fange ben

®ienft ohne föelo^nung oerjeffen batte.

@g batten iiämlirf) feine beiben ©öfjne Jafob CS^ciftop^ uttb

Jtanj ben ^Betrieb einer Jnbiennefabrif in Äfeinbafet begonnen.

SRacbbem er fdjon am 9. September 1739 fein §aug au ber Streit-

gaffe oeräuffert Ijatte, taufte er jefet am ll.gebruar 1754 oon ben

©eben beg 3)ompropfteifd)affnerg Job- 9?ub. 93urdf)arbt bagjenige

jum Stillen Sßinb (i'inbcnberg 21
) unb am 16. ®ejember beg-

felbeu Jabteg bon ÜBertmeifter |>ügtin bag baneben liegenbe. 2)aju

ermarb er ficb am 19. September 1763 bon ben ©rben ber Jung-

frau ©afome fffäfcb bag jum £irjburg (SRiebentborftrafje 9) unb

am 4. Januar 1765 non benjenigeit ber ?f. Slatb- ®t)fin ein ©d-

baug beim Stiebentbor. 9fufjerbem befafj bie gumifte noch bag §aug

SEBpfen an ber obern 9tbeingaffe, bagjenige jum grünen ‘üfbfer an

ber SRebgaffe unb fianb außerhalb ber $b°«, bag fie nod) beftänbig

ju bermebren fudjte. @g beutet bieg barauf bin, bajj bag ©eftbäft,

‘) Gioilftaiib.
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„peter Pojenburger ©ö^ne,“ nid)t ol)ne Menbite mar. Ser eigent-

liche Seiter mar ber ältere ©olpt 3afob Sljriftopb.

Ser Söater mürbe 1762 Piitmeifter jum ©reifen unb fomit

Sftitglieb be§ ©roßen SRateS unb fc^on am 20. Piärj be§ gleichen

3al)re§ non feiner ®efellfd)aft ju einem ©etidjtSlferrit ber minbern

©tabt üorgeft^Iagen unb gerodelt, ©r muß an ber potitifeßen Uauf-

baßn ©cfaflen gefunben ho&en
;
außerbem füllte er fiel) moßl naef)

bem Sobe feiner ©attin 51. SOforia geh. |jorner (f 11. 3uli 1771)

in feinem .jpauje oereinfamt. 511» barurn 1772 bie lianboogtei

.fpomburg auSgefünbet mürbe, melbete er fuß, !am mit 6 oon 18

©timmen in bie Porroaßl unb erhielt bie ©teile bureß ba$ £o3.

ÜBnßrenb feiner 5lmt£periobe mürbe am 16. 5(pril 1775 im

Sdjloffe .fpomburg ein Paubmorb begangen. @§ mar ©onntag,

unb ber fianbtmgt befanb fiel) in ber Jfircße. Sa mürbe bie 9Jiauer

erfliegen, ba§ ©elb geftoßlen, unb bie SJiagb, bie allein baßeim

geblieben mar, tbblich oermunbet. 25er Später, 5lnton ©erber,

mürbe oon brei i?äufelfingern, bem ©eßmieb Pubolf ©trüb, ©oth

lieb Papp unb 5pan» ©<ßaub natß 2J?umpf unb ©cßroörftabt oer=

folgt, $ier nahmen ißn bie öfterreießifeßen Seßörbeit feft unb ent=

lebigten ißn feiner Parfdjaft. Socß mäßrenb Pafel noch wegen ber

Sluälieferung unterhandelte, entfloh ©erber mittclft eines jerjeßnittenen

©troßjadeä au§ bem ©efdngnis. 2)er fianbtmgt hatte 153 ® 18 ß 4 ff

eingebüßt, bie ißm roieber erjeßt mürben. 2!en ©taat jeboeß toftete

ber feibige Vorfall im ganjen 667 'S 10 ,9 4 M.

infolge biefeS @reigniffe§ jeßentte man auch ber ©eßloßroaeße

mieber größere 5Iufmerlfam!eit. fiaut einer Verfügung oont 12. 3uli

1775 füllten ftatt ber täglichen Patrouillen nun jmei mit 0ber=

unb Untergemeßr bemaffnete taugliche Scanner bie SBacßt Sag unb

Pacßt oerfehen. Sie ©emeitiben batten fie in regelmäßigem SBecßjel

5U [teilen; babei mürben ba§ fleine Sämlingen unb baä entfernte

Sßürncn jebe» anbere 9Pal übergangen. Socß biefc Einrichtung
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befriebigte nidjt. 35a oerlangte man am 21. gebruac 1776 nur

einen einigen, aber beftänbigen oon ben ©emeinbeit ju bejafelenbeit

Sagroäcfeter unb liefe e$ in 93ejug auf ba3 Dtacfetroacfeen beim 8i§=

feerigen bemenbcn. ©o blieben bie beiben genannten ©emcinben

roenigftenS oom ißatrouidenbienft befreit.

Siefe neue (Sinricfetuug mar auf ben 3?orfcC)fag SRofenburgerS

getroffen roorben, ber fid) überhaupt burdj feine SSermaltuug bie

Bufriebenfeeit ber ^Regierung erroarb. ©o mürbe ifem aud) am

11. Januar 1780 „roegen ber müfejamen unb gefefeitften Bufammen*

ftellung ber jur Pfarrei iläufelfingen gefeiirenben Bunten " ber obrig=

feitlirf)e San! auägefprocfeen unb barauf bem Pfarrer proberoeife

biefer Bdjnten abgenommen unb burd) ein girutu erfefet.

9113 Siofcnburgcr nad) 93aje( jurüefgefefert mar, fcfelug ihn

1781 feine ©efelljcfeaft junt ©cfeultfeeifeeu oor, aber ofene (Srfolg.

(Sr ftarb am 22. SRärj 1783 unb mürbe am 25., rnofel auf feinen

SSJunfd), ju ©t. ÜRartin begraben.

7. 21'ilfeelm Uinber (1781—1786).

ÜRad) Sufe empfing im 3afer 1374 ®urfi fiinber, ein 2Beber,

nad) bem Bu^ narf) ^ajenburg, baä ^Bürgerrecht. ©eine 9tacfe=

fornmen oerjmeigten fief) in oiele fiinien. Sie näcfeften Slnoermanbteit

beS fianboogte SBilfeelm jeigt ©tnmntbaum C. 5.

Sßilfeelm ßinber, nidfet ju oerroeebfetu mit einem gleichnamigen

©eridjtafeerrn unb ÜRotar, mürbe als ber ältefte ©ofen be3 SBleicfeerS

^ieronpmuS üinber unb ber ^elena geb. Öattier am 23. IRobetnber

1 721 in ber ftirefee ju ©t. Seonfearb getauft. Sa8 elterliche ^au§

befanb fid) feinten an ber Diüben* unb ©erbergaffe.
1

) 1746 mar ber

$ater jo fefer in Sebrcingni? geraten, bafe et fid) infoloent ertlcirte,

unb bie ÜJtutter erfeielt einen 3?ormunb. Ser ©ofen SBilfeelm manbte

') «I. Stp. 177«. 25. VII.
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fitf) nach fiieftal unb oerlobte ficf) ^ier im fotgenben Staate mit

Sfijabeth Srobbecf, ber Mochtet bes Satob Srobbed unb ber ®oa

©tjjin. Sie braute ifjrn über 2000 ißfunb Vermögen, jo bajj fie

ohne Slnftonb ins l)iejige öürgerrerfjt aufgenommen rourbc, ftarb aber

jehon am 18. September 1750 unb rourbc ju SSarfüjjern begraben.

Sie hintertieß ein Üöcfjterdjeit .fjelene, baS fpäter bie ©emahlin beS

©ürgermeifterS SJtartin äßen! rourbc. 2Bilt)e(m oerc^(id)te fiel) erft

1766 roieber mit 31. Sunbt, ber äBitroe beS 9iotgerberS Samuel

örüberlin ju üieftal, bie iljm leine Äinber jdjentte. Darauf taufte

er am 4. gebtuar 1768 oon Satob (Shnftoph Siojenburger baS

|>au3 jum grünen 31bler an ber Siebgafjc, baS er bis jum 27. Sa-

nitär 1781 befielt. Snfolgebeffen trat er in bie ©efefljefjaft jum

SfebhauS ein unb rourbe 1774 SJtitmeifter unb fomit Sltitglieb beS

©rofjen States.

äßiHjelm üinber jeheint eine ibeal angelegte Statur geroejen

ju fein unb fid> burcf) fleißiges Stubium über manche äßiber-

roärtigfeiten beS Sehens bimoeggefe^t ju haben. (Sr ^irtterliefe

nämlich eines ber auSfü^rlicfjften älemterbüdjer, in bem er nicht

nur alle Beamten aufs forgfältigfte nachtrug, fonbent auch über

bie roichtigften ißerjünlichteiteu unb bebeutenbften (Sreignifjc ber

früheren SaSler ©ejehiebte ausführlich berichtete. Dabei ging er

auch auf bie äJerfaffung unb ©ejefcgebung ein. Sticht minber

intereffierten ihn bie (Sinrichtungcn ber ennetbirgijehen SJogteien,

über bie er in einem befonberen öanbe „ißrojeft einer ®enera(=

Snftruttion für einen ennetbirgijehen ©ejanbten" babbelt. SllS

Stanboogt erläuterte unb ergänzte er ben Dejt oon 93rucfnerS

SJtertroürbigteiten beS 3lmtcS ^romburg.
1

)

SJinber unb ijSrofejjor fpubet, beibe SJtiterben beS ißfarrerS

©rtjnaeuS oon äßinterfingen, rourben in einen ißrojejj oerroicfelt, ber

') Mii'thciuirdiii) fccr öffcmlidten 4UMiotl)cf. Mhs.
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jeljn Saßre tang bauerte. 3m 3aljre 1750 Ratten nämticb oier

Sanbleute oon 93uuS bem ißfarrer einen ©antrobel bettauft, ber

auf 1825 Sßfunb lautete unb in hier 3abre§terminen ju begabten mar.

1758 mären noch 186 $ 5 ß Äapitat fielen geblieben; nun betjau|>*

teten aber bie ©cßutbner, 100 ißfunb ju biet bejaht ju haben. ®e?=

halb mürbe bie Sache bor bem ©eriefjt ju SEBinterfingen, bem öfter*

rei<$ifd)en ju SRbeinfctbeu unb bem ©tabtgeri<f)t ju Safe! be^anbett.

Slber bie Eefterreichcr motlten ben ba3(erifcf)en UrteitSfprud) nicht

nnerteitnen, ritierten ßinber ju roieberbotten Skalen unb legten fogar

auf ein ju SUtagben fteßenbeS Äapitat SIrreft. ®rft am 5. Suli 1775

enbigte ber teibige ^ßrojefe, melier fiinber fo biet Sterger, Sßerbtuß unb

finanjielle (Sinbuße gebraut batte, mit einem SSergteicß, ber nic^t

oßne ÜJtitmirlung beä baäletifcbcn Steinen 9iatcä ju ftanbe tarn.

Stacßbem äßilbetm Sinber bi§ baßin nur feiner fjamilie, bem

©tubium unb feinen |>anbel3gefd)äften gelebt batte, bemarb et ficb

1780 um bie Sanbbogtei föomburg, erhielt am 28. Februar b. 3.

in ber Sorroabl 5 non 19 Stimmen unb mürbe bureßa £o$ gemäbtt.

?tt§ er barauf am 10. 2Jtärj 1781 in ©b genommen mürbe, ftettte

er ÜJteifter Seft unb feinen ©tbroiegerfobn SJiartin SBenf at§ Särgen.

9tt§ Sanbnogt bettagte er ficb 1782 barüber, baß ba§ Janjen

in feiner Seamtung fo febr iibetbanb nehme, grembe ©pietteutc

fänben ficb bei atlen möglichen Stntäffen, bei äJtaiengcricbten, $anb*

mertlgeboten, ben ©iffadjer unb Ottener äRärtten :c., in ben 2Birt§=

bäufern ein. ®a Starten unb SBürfet nerboten feien, fpiete man mit

fteinen Stugetn. Stuf biefe SEBeifc nehme ber Serbienft, ber ftrebit

unb ber SEBert ber ®üter ab, unb baä Stenb gerate ins Serbetben.

darauf erhielt fiinber ben Sefeßt, auf folcbe Sftißbräucße ju achten

unb bie fühlbaren ju ftrafen. SBeitcre Sunbgebungen ftnb mir

nicht betannt.

$aö Regieren fcheint ihm feine große fjreube bereitet ju haben.

3tt8 barunt am 11. gebruar 1785 feine jroeite ©attin ftarb, faßte
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ct ben Sntjdjluü, jurüdjutreten. Sit bem @e}ud), baä er am

2. Sanuar 1786 burd) {einen ©djroiegerjobn Sßenf bem Äfeinen 9iat

»orlegen ließ, gab er al3 ©runb Äränflidifeit unb jein ljolje§ Sitter

an. @3 rourbe bemjelben entjprocbeu unb ibm eine (Sntjcfjäbigung

»an 400 ÜHcutbalern jnerfannt, bie ber 9lad)folger in oier 8at)re§=

terminen ju jaulen tjattc. ®afür mürbe biejent {eine ?lmt§jeit um

jroei 3af)te oerlängert.

9iod) einige 5D?ale rourbe ber abgetretene SJanboogt mit Stuf

-

trägen betraut, jo 1786 ben Ertrag beS SrntfornS unb 1798 ben*

jenigen ber ganjen S>ogtei ju unterjud>en. s}3olitijd) {d>eint et fid)

aber nid)t rnebt betätigt ju ^aben. Sr jtarb am 22. 9D?ai 1801

nnb ronrbe ju ©t. X^eobor begraben.

8. ®aniel fflüdjel (1786).

Sn S3ejug auf ben öücbel’fdicn Stammbaum fann id) auf bie

treffliche Slrbeit öon ®aniel 93urdbarbt=2Bertbetnnnn im Sanier

Sabtbucb bon 1894 »erroeijen, roojelbft jid) auch eine furje Dfotij

über ®aniel befinbet.

®iejer rourbe am 14. SUtai 1726 311 ©t. Seonbarb getauft.

Sr trat in bie ©pinnroetternpnft ein nnb rourbe 1773 ©edjjer

unb 1784 9ieformation8bftr. sJfad)bem er jdjon 1 780 in' ben ©ed){er*

norjd)lag für bie Sanboogtei £>omburg gekommen roar, rourbe « am

30. Sanuar 1786 geroablt. ®a rourbe er, nad)bem fcbon aller

4)au3rat auf* ©djlofj gebracht roorben, am 18. 9J(är3 oom ©cblag

getroffen unb ftarb am 10. Slpril. ©einer ÜBitroe rourben 10O

£oui$bor§ Sntjd)äbigung juerfannt, roelcbe ihr ber Nachfolger 311

bejahten batte, bem nun, roeil er ancb Sötlbefm Üinber auSroeijeu

mnfste, {eine 9lmt8periobe auf jroölf Sabre erhöbt rourbe.

9. s
4S b i t

i P P Heinrich ©emufeuS (1786— 1798).

SS011 bem mühlboufifcheit @ejd)led)te ©jcbmuß, ba§ {einen 9tamen

{pater in ©enntjeit8 änberte, tarn nach Seit 1 537 .f)ieronl)mu3 als
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Stofeffot ber SfeiI°f0Pfeie nach So) et unb tiefe fiefe feiet bauernb

nieber. (Sr ift bet ©tammoater be3 ßanboogtä 'ißfeitipp tpeinricfe,

über beffen Sermanbtfcfeaft Stammbaum C. 6 Vlu§fitnft geben mag.

Sfeilipp .f)einricfe ©emufeuä, einer ber fettfnmften Dtypen ber ba»»

terijcfeen Sanboügte, bereitete feiner gamilie fo oiet Sterger unb 35er»

brufe, bafe fie fitfe feiner fcfeämte unb ifen am tiebften at» reubigc#

©efeaf auSgeftofeen feätte. Darum mirb er bet ^otjfeatb nur mit

ben SBorten erroiifent: „ ?tucfe mar s
$fei(ipp .^einritfe 178t) Cberoogt

bon Homburg.“ ?tttein burcfe untrügticfee 3eugniffe *) ftefet feft, bafe

er ber Sruber be3 Deputaten unb Staatsmannes .jpietomimuS,

jomit bet ©ofen oon ^Seter ©emufeuS unb bet gafobea ©tern mar

unb am ö. ©eptember 1749 311 ©t. ßeoufearb getauft mürbe. Gr

oermäfettc fiefe 1771 mit Gtifnbetfe Gmilie ©eorgette Dacfeeron tmu

ÜUtoubon, metefee ifem ein eiitjigeS Döcfeterefeen, ßuife Gntitie, jefeentte.

2tber er mar ein bbfer .jpauSfeatter unb feörte auf feinen 3ujprucfe.

Darum roanbte fiefe am HO. ©eptember 1778 fein Sruber JfjierontynmS

im fftamen ber Serroanbtfefeaft mit einer Sittfcferift an bett fiteinen

9tat, bafe S^rtipP $eiuri<fe a(3 „StobiguS" auSgefünbet, jebermann

geroarnt roerbe, ifem etmas ju borgen unb ju teifeen unb afte feine

„fefeliefeenben .jpanblungen unb fiontrafte" ungültig feien. GS mürbe

befefetoffen, ben 3tngeftagten oor bie Sieben ju befefeeiben unb grau

unb fiittb 511 bebormunben. 9lm 1 7. Oftober mar roofel baS (efetere

gefefeefeen; aber jener featte fiefe ttoefe niefet geftettt. 3tun mürbe

ifem auf bie Sitte beS SruberS bie enteferenbe Serautmortung er»

taffen unb ber in bie Stabt ertaubt. Stm 26. Stffai 1779

metbete er ber Obrigfcit, er motte aufeerfealb oon Safet ein beffcreS

©tüef fuefeen unb feabe beöfeotb mit grau unb Äinb „raegen Sei»

befeattung unb 3tnmenbung feiner ÜJtittet" einen Sergteicfe getroffen.

Da mürbe ber Scrmanbtfcfeaft geftattet, narfe ©utbiinfen ju feait»

’) HI. iHntop. 1771, 177«, 1770 tc.
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bei«. Cffenbar aber liefe matt ihn ju oiet fcfeatten; beim am

19. Januar 1780 gab matt auch ifem einen ©otntuttb. 9?un jog

er mirflicfe fort unb lebte in ÜRoubon. @rft am 11. September

1784 mürbe bie ©rfanntniä aufgehoben unb ber reuige Sünber

nach Snttaffung ber ©ögte unb Kuratoren mieber in afle feine

iRecfete unb @feren eingejefet.

9hut feanbette eg fitf) bantm, ifeti ju oerforgen. 2)aju bot

jicfe 1788 ©etegenfeeit, als nach bem SRiicftritt SBitfeetnt Sinberg

bie üanboogtei ftomburg lebig mürbe. @r tarn am ll.SRai 1786

mit 8 »ott 15 Stimmen in bie ©ormafel unb hatte bag itog für

fid). 9tlg er am 24. beg gleichen SRonatg ben 5tmtgeib abtegte,

bürgten für ihn SRatlfeerr ©attfeafar Stefeelin unb fein ©ruber

^ietonpmug. ®g mar bag jroeite 9Ral innert Saferegfrift, bafe ein

©ogt aufjog, unb sroeimat mar ein ^Ibjug erfolgt. ®egfeatb baten

bie ©auertt, bie beibeg beforgen mufeten, um einen ©eitrag an bie

Äoften unb empfingen roirftict) einen drittel ihrer ülugtagen oet-

gütet.

Sofort begann ©emufeug bie Steuerjchraube anjujiehen; benn

noch int üDejembet 1786 ftagte bag §Imt roegen beg ©rnteforng

unb erhielt SRed)t. SDarauf mürbe ihm einige Safere lang fein

$abet nufer auggefprocfeen. Sa, er mar ©egenftanb beg SRitfeibg,

a(g am 30. 2Rai 1788 ber ©tife ing Scfetofe ^tomburg fuhr. @g

mar abenbg 7 Ufer, unb bie ßanboögtin jafe am genfter. 2>a

iertrümmerte biefeg ein plöfeticfeer Strafet, fcferoarjte bie Äteiber ber

grau, befcfeäbigte ifere gotbene Ufer unb oertefete fie jelber, bafe fie

tauge Seit bag ©ett hüten mufete. $arum mürbe am 10. Sanuar

1789 ber gamitie eine Sntfcfeäbiguttg oon 15 Souigborg augbe»

jafett. ?tucfe ttod) 1793 mürbe ifem burcfe bie ^Regierungen oon

Uri, Scfeafffeaujett unb St. ©allen für ben höflichen Smpfang, bie

©egteitung unb ©erabfcfeiebung iferer Gruppen ber o6rigfeitticfee

$>anf auggefprodien.
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Offenbar war er ein guter ©efetljdjafter, her mit ber fran*

jöfifchen Sprache fich auch ftanjofifche 2eid)tigfeit unb ©efäfligleit

im Umgang angeeignet hotte. @S werben aucf) auf ber batet*

länbifdjen Sibliothet einige franjöfifche Serie aufbewahrt, bie er

am 26. September 1793 an ben fpätern Sürgermeiftcr ^ßeter

Surdljarbt unb beffen ©emahlin richtete, als fie nach längerm Stuf-

enthalt im SSabe Samfach nach Safel jurücflehrten. ®arin gebenlt

er ber fröhliche« ©tunben, bie er mit biefet fyantilie »erlebt, unb

hofft, in treuer fyreunbfchaft auf ewig mit ihr oerbunben ju bleiben. 1
)

Sie Klagen häuften fich erft feit 1794 unb betrafen h««pt=

fachlich fechS fünfte : 1. Unerlaubtes beherbergen grember. 2. Def=

tere Sbwefenljeit Dom ©chlofj. 3. Sebrüdung ber Säuern burch

fronen unb anbere Saften. 4. Stange! an (S^rerbietung ber SHe-

gierung gegenüber. 5. £öcf)ft ärgerliche Sjjeffe unb 6. Unorbnungen

in SBalbfacben.

25aS Schloß £>omburg würbe halb nach bem SluSbruch ber

franjöfifchen Dteootution ber 3uflucht&ott non ©migrantenfamilien,

teils mit, teils ohne {Erlaubnis bet ^Regierung in Safel. ©o weilten

Jjperr Sh'l'W'« ««b bie Starquife boit ßolbert über ein 3fahr ba*

felbft. Sach uub nach fteßten fich jweifelhafte Slemente ein, wie

ber ©omte be Seaumont unb ©h01^ be ©hampart. ©egen lefc*

lern würbe 1794 eine längere Unterfuchung geführt, unb er be*

hauptete ba, er h“be fich 1791 ferf)S Stonate im ©torchen unb

3Wei im ©lernen ju Safel, bann fieben Sionate in Somachbtucf

unb einen ju ^»omburg aufgehalten. Seim SluSbruch beS Kriegs

habe er fich Sut Sonbe’fdjen Slrmee begeben unb fpäter eine $aupt=

mannSfteKe im Regiment Süning erhalten, baS in .fjjollanb operierte.

Sun fei ihm t>on feinem Segimentfchef ber Auftrag geworben, einen

gewiffen £>errn Sommerape jn beftimmett, eine Slnjahl Sefruten in

’) P. 14.
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bie 9?ähe Don Sonftanj ju bringen. Da |abe er ju jcinem größten

(Srftaunen entbecft, baß einige Don jeinen Sljjignaten gefälfd)t {eien,

unb bo er bie§ auc^ oon ben anbertt Dermutet, jie ber üanboögttn

©emujeuä jum Slufberoaljren gegeben. Sie bejanben ficf) in einem

grojjen 5ßatet. SSiec Heinere Gouoerte, roeldje nid)t mehr barin

^ßta^ Rotten, warf bie SanbDögtin, als fid) ber Sanjtift Freiburger

bem Schlöffe näherte, ins Feuer, nnb bie Dochter bie übrigen Stüde

juni Fenjter ^inau». Diefe repräjentierten nod) einen SSßert Don

61,600 Store?, roährenb alle jufaminen auf 70—80,000 Siöreä

gefehlt mürben. G^ampart rooflte nad) ber Salten Verberge ge*

bracht toetben, mürbe aber auf feinen Söunfd) am 6. Dejember 1794

Don ^Sotijeiteutnant $öslin nad) ©renjach überführt unb lebte

fortan im .{pauje ber Saroitefje Don F^ette in SJljeinfelbcn. Die

©efamtfutnme bet Unterfud)ung8foften betrug 191 'S 13 ß 4 9.

SBä^renb biefer Serljanbtungen befanb fid) bet Sanbbogt eine

3eitlang in SDtoubon, fo bafj ©ubftitut ©täfjetin im Oftober 1794

beauftragt mürbe, interimiftijdj bie ©efdjäfte ju bejorgen. Derjelbe

Sorrourf ber öftern Äbroefen^eit mürbe fpäter nod) mehrmals et»

hoben. @o ritt et im Dejembet 1794 megen £abec nad) 9thein=

felben, fetjrte aber auf bem .{peintmeg im S! öfter Olsberg ein unb

Derfpätete fid) fo, baff er nod) einmal in SRljeinfelben übernachten

mufjte. Dann machte er feinen Sollegen in ©öSgen unb Slarburg

Sefudje.

Seim Soll ftanb er nicht nur megen bet ftarfen Fronen, fonbertt

aud) ber grojjen ©trafgelber megen in böjem Stufe. Giitmal büfjte

er einen Säufelfinger ungerechterroeife mit einem ©ulben unb roollte

ihm jed)3 Safeen fchenfen, roenn er fofort bejahte. Der uncrfchrodene

SJtann aber tief erbittert: „@o, 3hr wollt mir jed)3 Safeen fchenfen,

unb ich barf nicht einmal jagen, bafi Sht mit ben ganjen ©ulben

geftohlen hobt." (Sr mar ein leibenfchaftlidjer Dänjer unb liefe

geroöhnlicf) fein SJiäbchen erft loS, roenn e8 Dor (Srmattung triebet-
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fanl. ®aS h'nberte il)n ober nicht, wegen beSfelben ÜangbergnügenS

baS Sanboolt gu beftrafen. @inft batten fub einige junge Seute,

um baSfelbe gu pflegen, in eine ©ergfdjeune begeben unb bie Schuhe

auSgegogen. Allein fie mürben Dom 4)arfdjier ertappt unb berflagt.

35ie 2Jiäb(f)en entfcbulbigten ficb, nur einmal getankt gu haben.

Slber ©emufeuS antroortete: „@inmal getaugt, groeimal gelangt,

gebnntal getangt, ift getangt; getaugt ift getaugt; hattet ihr nur

gelangt.
"

')

3nt 3uli 1794 erroirlte ein ©auer, 9tamenS 3tob. 9lmSler,

gegen ihn einen Äangleibefeljl. ®er Sanboogt aber ftampfte mit

bem 3fuj$ unb getrifj baS obrigteittidje Schreiben cor beffen Slugen;

ja er erflärte fogar, bet ©iirgermeifter unb Dberftgunftmeifter feien

nicht mehr als er; bet Steine 3tat habe ihm gu befehlen; Simpler,

3a!ob ©d)neiber unb bet SBeinfticher feien bie größten Spifcbuben.

2)er Sanboogt brang mit feiner ©ntfchulbigung, baß er einen gang

anbern ©rief gerriffen, nicht burd) unb muhte bem ©auer feinen

©ang mit einem Uteuthaler oergüten. 9iid)t miuber anftojjerregenb

mar brei Sah« fpäter fein ©enehnten im SBirtShauS öon 9iitm=

lingen, mo er einem Siffadjet §ug feinen Stab unter bie 9iaje

hielt unb ihn Schelm unb Spifcbub fcfjalt.

2)et Sanboogt hatte eine göttliche greube, ©elb unter bie

©üben gu merfen, um fid) am Speftalel gu ergäben. 51uf ben

gleichen ©runb ift mohl ein nächtlicher Sävm gu Säufelfingen,

Sonntags ben .23 . 91ooember 1794, gurücfgufühten. ©emufeuS

behauptete, auf bem |jeimmege mit 75 Steinen beroorfen roorbcn

gu fein. Sofort ritt er nach Säufelfingen guriict, feuerte aus einer

©iftole einen Schuh ab, bah eia -Siegel oon StrübinS Scheune

fiel, unb brachte baS gange ®orf in Sllarm. SDie ©ejchroorenen

mürben in QflubadjetS 2Birtfcf)aft befchieben unb mehrere Käufer

•) Zitier, §ciniatfuut»e säufelfingen ©. 51) f.
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unterfudjt, ob bie Subeu im Sette feien, gaft märe einet in ber

obetn Wiiljle ergriffen roorben, inbem be? Wüßer? ftnabe fagte:

„Ter 3obbi ift erft in» Sett gefommen." ?(ber ba? SBort toutbe

überhört nnb bern Knaben Scfjroeigen geboten. Sc^liefelirf) erretten

bie ©efcfemorenen ben Sefeljl, ben fianbeogt fieimjugcteiten.
1

)

Sei ber Unterfucfeung in Sajel bezweifelte 3?lubad)er bie Wög=

licfefeit biefer Steinroürfe nnb bejcferoerte fiel) mit ben ©efcferourenen

megen ber unnötigen Störung; aufeerbent münfcfeten fie, non iferer

Stelle entlaffen ju metben. Ter fianboogt gab oor, er feabe mit

feinem Scfeufe bie 3Bäd)ter prüfen roollcn, ob alle bei bet Stelle

feien. Sltlein er mufete jebem Sorgelabenen für ©ang nnb Ser=

fäumni? au? feinen Wittein eine ©ntfcfjäbigung jaulen unb erhielt

eine ernftlicfee fRüge. Tie Unterbeamten aber mürben gebeten, weiter

in intern Slmte au?zubarren.

Son Unorbnungen in SBalbfactjcn Ijörte bie aBalbfommijfion

fefjon 1793. ©emujeu? pflegte nämlicf) ben Säuern gegen „ein

Touceur" Hpolj au? bem 8d)lufeberg ju nerabfolgett unb befreite

gegen eine ©ntjcfeäbigung non 8— 10 Sßfunb bie ©euieinben feine?

21mte? oon bet Serpflicfetung, bem Üanbjrfjreiber oon Siffacf) an?

intern ^ocfemalb ba? Sfompetenäfeolj ju liefern. Tafür liefe er ifent

baäfelbe roieberunt au? bem Sdjlofebetg jufommen, we?fealb ber

21nfd)lag?beil auf ,'pomburg jelbft aufbeiuafert rourbe, ma? übrigen?

fefjon in ben feiten SBif&tlm Sinber? ber galt gemefen fein joH.

Tie Sßalbfommiffion, bie bamal? noefe ben flanboogt au? 2lct)tung

t>or feiner gamilie mit Serjeigung an bie ©näbigen sperren net

fefeonte, oerlangte ben 2lnfcf)lag?bei( jurütf, mufete aber noefe einige

Wonate barauf märten.

©eroife finb alle biefe ©rmafenungeu ©emufeu? niefet tief ju

.'perjen gegangen, unb feine gröfete Sorge mar trofe ber jroölf 2lmt?

') ieilioeije und) '-Bufcr it. a. C.
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jahre nur bie, baß et nun halb abjie^en niüffe. ®a mürbe 1797

bie Sanbfd)reiberci Siffad) lebig, unb er bat um bie ©rfaitbni#, fid)

barum bemerben ju bürfen. 'über offenbar batten bie ©näbigen

Herren bicfen Beamten genug gefoftet unb roiejen ihn ab. 3m
folgenben 3ahre bereitete bie SReoolution feiner ^Regierung eilt

i«he§ @nbe. iffiie 3atn§burg räumte man aud) ^omburg au#,

brachte ba# ürc^io unb bie fpabfcligfeiten nach Säufelfingen unb

übergab bent Sanböogte ba# ©einige. $on einem eigentlichen 33ranb

mürbe abgefehen; benn eS mürben Sathftuhl, Schöpfe, genfter,

I hören, ©chreibpulte, Säften, bie eifctnen Oefen unb ba# @e

täfel oergantet unb barau# jufammen 762 $ 4 ,9 4 9 erlöst.

Statt aber biefe Stimme ber ^Regierung eiitjufenben, oerteilte man

fie ben ©emeinben für bie 2Riihe be# ülbbrechen# unb bie mehr»

tägige ©chfofiroadje.

Mt 24. Sanuar 1798, b. h- einen Sag nach ber gerftörung

be# Schlöffe# fah man ©emufeu# in Sieftal; er begab fid) aber

fofort nad) SRheinfelbett. SRur ooriibergebenb oermeilte er im 9Rär$

in S3afel, al§ er feilte lefete 3ahrred)nung ablegte unb eine S3itt=

fihrift um @ntfd)äbigung eingab. Mein fie hatte fo menig als bei

.Spagenbad) (Srfolg. Sarauf fcheint er in 9Roubon gelebt ju haben;

al# aber bafelbft feine ©emahlin im 9?oüember 1804 geftorben mar,

nahm er feinen SBohnfifc in greiburg i/93., roo er am 2. 3uni

1805 fein oielbemegte# Sehen frfjlofe.

10. 3oh®nn 3alob Sebatt) (1797 geroählt).

Um Cculi (ll.fDtörj) 1798 märe bie MttSjeit oon phif-

Heinrich ©emufett# abgefaufen geroefen; benn fchon mar am 20. SRärj

1 797 3- 3- Sebarp mit feljr geringer Stimmenjahl (Via) junt 5Rad>=

folget gemöhlt morben. @r mar am 29. 3uni 1758 al# Sohn be#

3- 3- ®ebart) unb ber (Sfther gäfch ju St. ißeter getauft morben,

übte ben Seruf eine# SBechfelfenfalen au# unb gehörte ber SBein»
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leutenjunft an. £>ier mürbe er 1789 ©edjfer, bann 1793 Qrlje*

geridjtäljerr unb 1795 SJJünjIjerr. 3n ber SBaSler 9?ationat=

oerfantmlung fungierte er als ©efretär be3 SRegierungSfomite?.

Später oerfdjroinbet er au8 bem StaatSfalenber. Sr ftnrb am

17. September 1817 au einem Sdjlagflujj, nadjbem iljm feine ®e=

maljlin 3>orotljea, geborne SRpljiner, fd)on am 2. gebruar 1806 im

lobe oorangegangen mar. lieber feine 93erroanbtfcf)aft mag Stamm»

bäum C. 7 StuSfunft geben.

(Jortfcfcung iotgt.)

4<a»Iec 3af)rfmrfi 1 !*>_'. 13
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au£ Bem J>iammBucß 6er fframtfie ||ffBatt£

auf ^fcB<n)a;fig
l
en Bei

i.

t lri<fj$Utl)au3, alte IRamfteiner genannt, würbe 0-ret)tag3

beit 7. September 1708 ju fiangnau, Santon Sern, geboren.

Sou ba tarn er in ben Ganton Safel auf ba$ ©ctjtofegut SBalben*

bürg, ba mein Sater 3- IRubolf SllthauS geboren würbe unb al«

ein Keines Sinb oon brei Sauren auf Dtamftein lam. ®en 29. Kptil

1782 oereljlichte er fief) mit Sarbara 3ennt) oon Sangenbrud
; ihre

(Sltern waren 3ulg Senni unb Barbara SBebcrin auS bem ©chön=

tljal bei Sangenbrud, allwo fie ben 28. Slpril 1709 geboren würbe.

Son ÜBalbeitburg !am et auf ben Samftein, allwo er baS jeit=

liehe mit bem ewigen oermeihfeln muffte. Stuf biejem @ut betrieb

er nebft feinen ©offnen bie 3agb. ®aS Sagen mar bantalS unter

ben liatiboogten, fo baff bie Säuern ben 3ägern unb fianboögten

unentgeltlich treiben mufften. 2)aS gesoffene SBilb nahmen bie

Sanböogte aujjer ben güchfen; oon einem tpaaS hatten fie fed>g

Sahen, Ooit einer Sähe brei Safeen u.
f.
w. ©chuhgetb.

Stuf IRamftein hatte er einmal in einem 3at)t 40 &üh ber*

lohten, wo ec nachher ben ©ennenberg mit ©aijjen befetjt hatte,

jo bah hie 9r°fee Scheuer bei) bem £jauS noch bifc auf biefe 3ett

bie ©aijjfcheuet genannt würbe. 21uf Slleten hatte er einen großen

©urnpf auStrodnen laffen, auf bem Utamftein hatte er auf bem
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Sanb unb auch in ber Sentieret) oiel ©erbefferungen gemalt, fo bafe

man ihm auch ben ©amen Sleinjogg ber II. gab. Sn ©ieh* unb

aud) in 9Kenf<henfranfheiten mar er roeit unb breit berühmt, ohne

orbentlid) gelehrt gu fabelt. 3 cf) ^örte als ©rofefohn nod) oiel

erjä^len, roie er äJienft^en gesoffen hatte. ©efonbetä mit Kräutern

unb ba8 meifte umjonft, befonberS ben Slrmen. 3n Sräuterfenntnife

unb befoitberä auch in anbern, roie er fetbft in ein ©ucf) trieb unb

auch burcf) einen Schreibet treiben liefe, roirb er manchem ge-

lehrten Senner acfjtungSroerth fein. 3« feinem gangen fieben hat

er nie feine ©rille gebraucht. 911« ich etroa neun Saht alt roar,

gab er mir ba§ getriebene Such, roo er 100 Seiten butcfe einen

Schreiber h flt fdjreiben laffen; finb ©etracf)tungen al§ oon bem

Firmament, gähnten unb roilben Vieren, S<ten unb Sräutern,

©rünnen unb Steinen, oon ben oier 3Binben, ©egen, EEfeau unb

Schnee, oon bem 9)ieer, ©runnqueQen, über bie Sönige ber färben,

©if(hoffen unb Sirchenbienem, Separatsten unb ©ietiften unb

SBiebertäufern, ©aurenftanb unb beffen Softer, über bie äRenfcffen»

finber, oon 3ofuah, ©oalj, Grliaä, §iäfia, 2)aoib u. j. tu., roo oiel

fchbneä gu lefen ift. (Sr ergäbt in bem gleichen ©ucfe oon roilben

Vieren, oon ben £>erbmänlein. ÜJieiner SKutter ©rofeoater unb

©rofemutter haben bieje Seutlein noch gefannt unb fich mit ihnen

leiblich befracht. 3h« Süfec roaren roie Sntenfüfee, ihre ftleiber

roaren lange Sütlein geroefen, ihre Speife roar ©rob, Safe unb

©inbfleifcf), fie roaren einfältig, buch gut beutfch roar ihre Sprach,

unb aufrichtig. 3hte ©Bohnungen roaren Seifenhöhlen, fie füllen

ba§ Säfen in ber Schweife hetüorgebracfet haben
;

roo biefe Seutlein

Slbfchieb genommen haben, h fl f ntan fie gefragt, roarum fie nicht

mehr fommen rooKen, haben fie geantwortet, bie ©Belt fet) gu gottlofe

unb argliftig, eä fet) feine Sreue unb feine Siebe unb ©Bahrheit in

be3 üüienfcfjen ^ergen, ber ©lattbe fepe geftorbcn unb bie Siebe

falt, wie bie ©emeinb Säobica. SOiein ©ater, fo ergäbt er, hat
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aud) ba? durften @ejäg gehört bet) Sag unb 9£a<f)t
;

e? führt fein

(SJefc^retj roic öiele Heine £>ünblein burd) bie Suft. (Sr erjagt aud)

oon 9tad)trappen, bie nod) fo groß finb al? bie Sagrappen, biefe

jetjen um ba? durften ®ejäg oiel, mein Sätet habe fie manchmal

gehört, bn er auf ben SOteßbergen gebienet ^at. 2Bet fein Sud) hat,

ber fartn biefe? unb nod) oiel anbere? benfroittbige? lefen.

(Sr tranf oiet mit SBeiu angefe$te Äellerroürm unb »on Stegen

=

luütnt, aud) alt ÜJtolfen u. f. oorjüglid) aber tragte er ben

'ilümmet bet) ficf) unb aß nad) Seliebeit; auf biefe Slrt mußte er

nud) mit gemiffen Hebeln ju fämpfcn gehabt haben. 3tf) habe ißn

nod) roohl getont; et mar einmal nod) bet) meinem Sater in

Scßägligen gemefen, roo er ißm einen Schnepf hat braten laffen.

3d) fannte ihn nocf) roohl, fo mie et in fieben?größe abgebilbet ift ;

feine Sprache mar Sernerifd). @r erlebte nod) bie Steoolutioit 98,

mo man alle Schlöffet abbrannte. (Sr foll manchmal gefagt haben,

e? metbe eine Steoolution geben, aber fo fdjredlid) höbe et fie nicht

geglaubt. Unb biefe 98er Steoolution mar bod) nur ein Schatten

gegen bie 1830—84, mo i<h al? ©roßfoljn burchgemacßt hatte.

(Sr mar ein treuer Stirger gegen bie Dbrigl'eit, mie and) alle
•

feine Söhne, bie alle geinbe be? Umroäljen? unb (Sntpören? roaren.

Sie Steligion, mie man fagte unb feine ©Triften bemeifen, liebte

unb etjrte er, mar aud) ein $reunb bet SBeigßeit unb ©üte ©otte?

in ber Statur, er hatte felbft bie hohen ©chroeißer ©ebirge burd) 3

reißt, um aud) Sträuter unb ©erocidße tennen ju lehrnen.

(Sr mar uitgefeßr ein Saht in bern Sette ohne befonbere

Äranfßeit al? eine §tlter?fd)roäche, roo ich >hn mit beut fdfneeroetßen

$aat in bem Sette gefehen habe. Starb ben 27. Sejember 1801,

fanft ohne Schmerjen. 93 3al)r, 3 SOtonate, 20 lag mar alfo

feine SebenSjeit. 911? er ftarb, mar ich etroa 11 Salfre alt, ich

erinnere mich be? fieicßentejte? 1 ÜDtof. 47. (£., 9. Ser?. Set Äönig

ißharao fragte Sacob: mie alt bift bu? Sacob fpracf) : bie 3eit
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meiner SBatlfabrt ift Ijunbert unb bregfig 3abr, roenig unb böfe ift

bie Seit meine? Sehen?.

II.

3d) mar geboren ben 27. Sanuar 1743 Nahmen? Sodann
Siubolf, meine Sltern maren VUrirf) Slltbau? oon Sangnau unb

Barbara Senni oon Sangenbrucf, Sebenleute auf bem ©cblojjgutb

ju SBalbenburg
;

oott ba fam id) auf ben Bamftein, ba ich nebft

fecf)3 Brübern auferjogcn mürbe. 311? id) 14 3abr alt mar, traten

mid) meine ©Item auf Sofanne, um bie franjöfift^e Spraye ju

lehnten. 23a befam id) eine böfe 9tubr unb mar bem Üobe nabe,

i<b rnufjte mieber geben lebrnen roie ein Heine? Sinb. 9?ad)bem

id) mid) mieber erholt bäte, fam id) auf 93ofet um bie Slrjneifunft

ju lehren. 3rf) fam ju |>errn Dr. unb Cliir. ©aumüller an bie

Äoft, ba fam id) öfter? in ben löblichen ©pitabl, alba 2>oftor unb

Chir. Biang bie Sranfett aller Slrt beforgte, ba id) ba äufebn unb

helfen fonntc unb mie bie Sranfbeiten nach ihren llmftänben bebanbelt

mürben. 2lu<h in biefer Seit gieng ich ju f>errn ißrofeffor Sminger

im ©ägerboff, ba er mich unterrichtete, mie bie Sranfbeiten erfant

unb traftiert roerben folten u. }. ro. 3tud) mußte ich täglich ein Saht

ju £>errn 3c>b- 3nc. Stein, ,'pod)fürft(id)er SDiargrefl. Baben «®url.

Sanb«Chirurgus oon Sörrad), um Unterricht in ber SBunbarjnet)»

funft 3U nehmen.

Üiacb meinem @i;anten=©d)ein oon ^etrn Dr. Bujrtorf fam id)

auf |>öllftein, ba ich boS Bürgerrecht faufte für 50 Bfuttb unb mich

ba oerebeticbte mit 3. Börlin?, Tochter oon 23ieften, almo fie nach

einem 3abr nad) einem ©djreden ftarb. Bon ba fam ich auf

Brejroil näher ju meinen Brübern unb (Sltern, unb mich ba al?

Burger einfaufte unb mich mit Satbarina ©chroeijer oerebelichte;

in biefer @be befam id) fünf Hödjter. Sie ftarb an einem ©ntjün«

buitg?fieber, 9)iai 1784, mo fie glaubte in ©naben unb in ba? Bet«

bienft (S^rifti aufgenobmen ju roerben. 2)a fo oiele Heine Sinber eine
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WJutter nötig Rotten unb td) eine foltfje fanb, ihr Warne ift Üftaria

Suter, alt SWetjer? 2od)ter non Wrejmil, oon welcher ein ©oljn

geboren mürbe mit Warnen 3olj. .peinrid). SEBir lebten bet) 25

3at)r in jufriebener ©Ije. ©ie ftarb an einem langfamen Sluäje^r»

ftcbcr beit ll.Spril 1816, ®rünenbonner?tag morgen? um 9 U|r,

mo mir Wacht? um 12 Uljr nocfj miteinanber gefprochen Ratten,

meil alte Seute nid)t mehr jo ruf)ig fdjlafen fönneti. Sie entjdjlief

ganj janjt, ohne bejonbere Stranfheit, al? abgejehrt. Sen 2ag

Dorier hatte ich iljr ©oljn Iteinrich bie rneifte geit mit ihren ju*

gebraut unb unterhalten
;

idj las bamat? mit bejonberet Siebe au?

Wreborn? 2Beltgejd)id)te oon ©ofrate?, mo er über bie Unfterb*

lidjfeit jagte, oon ber SWüljjeligfeit be? menjd)lid)en Seben?, mo e?

heifjt, ba? Seben jet) eine ftranfljeit, eine Weihe oon ÜJfühfeligfeiten

unb ©efaljren, oon benen ber 2ob jie heil«- 3hr Water, ber alt

Söfeper, ^attc ich noch wohl flriant, er gab mit manchen günfbähler.

2)ie große Wilberbibel unb ba? Wud) oon bem menjd)lid)en Slenb

tiebjt ben oier .fjauptreligionen tarn oon biejem ©ropoater.

9Wein Water (Sohann Wubolf) erjähltc mir oft oon einer

merfroürbigen Wegebenheit mit feiner erften grau. 28o et mit ihren

oon Wafel getommen jet), jo fepe ob Sieftal neben einem $aag eine

menjdjliche ©eftalt eine lange $eit neben ihr gegangen unb fie mich

in biefer 3e>* n» meine 2lrme oeft gattete unb id) nicht ba? min*

befte falj noch gemahr mürbe, al? bie ©eftalt üerjdjmunben jet)
;

jo

erzählt jie mir bieje Wegebenheit mit gurd)t unb ©djreden. 3)ap fie

oon biefer 3eit an feine gefunbe ©tunbe mehr gehabt halt« unb in

einem halben Saht ftarb. Sluch erjäljlt er un? Äinbern unb anbem

oft oon einer metfmürbigen ©rfdjcinung auf einem SBeg nach Wafel.

©inSmal ging er mit feinem 2od)termann §8. ©chmeijer oon Witterten

auf Wafel, mo er, ber Water, ba? ©eit für ba? ©eiten unb 2jd)äg=

ligen entlehnt Ijate unb fein 2od)terntanti iljme ba? ©eit hat müfen

tragen Ijtffen. liefet 2ochtermann erjählt mir bieje Wegebenheit
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als wahr in bem H4et Saf)r. 3US fie UforgenS früh bet) fjeiterm

SWonbfchein bcn ®ornachberg hinunter bis ju bem betonen (£fereu$

tarnen, }o jagte bet £ochtetmann, et fotle bocf) in bem ^ßfeffiger*

jchlofe bie feuetigen SJtänner auch auf 'Jiofjen bebauen. 2Bie er

biefeS jagte unb bet Sater jujah unb bet $od)termaun glaubte,

bet 33a tet hatte gebetet, jo tarnen gleich bie SJtänner auf Stoffen

als wenn fie fie wollten ju Sobeit fprängen, unb nicht ben min*

beften Schaben ober Schreiten erlitten hotten. Sind) erjählt bet

33ater oon feuetigen kugeln, jo aus bem Ißfeffiger ober auch $or*

nach Sthlofe auf bie Straffe gefahren feien, bafe bie gutjrleut mit

ben ^ßfetben ftifl fteljen mufften. Sluch erjäfjlt et als mäht oon

Stamftein, bafe in bem alten £>auS unber bem Schloff ein gewölbtes

Äetlerlein gewefen jeh, bafe wenn man SlbenbS bie Schaf bateitt

gethan hat, fo fe^en fie SJtorgenS alle tob gewefen. Sn biefem

alten $auS, wo man jefct noch «in ebenes Söbelein mit Siefelen

bewarfen fiehet, hat man oiele munbetbate nnb mertmürbige ®inge

erjählen gehört. Ziemlich ba auff biejem Iplafe ein ßalrfjofett

branbte ju befeen neuen .'pauS, fo gieng auf einmal einen Ättall loS

wie ein fianonenbonner unb bet Ofen jerfprang. Bmet) SJtänner,

ein Sube unb ein Säget, traten aus ber ©lut, bet Sube foll not

400 Saht 4 SUlenfcfeen oergiftet haben, bet Säger jotl fdEjott 1400

Saht bort ^ineingebaut haben. Son biejem .jpauje ift oiel Sau*

matetialien jn bem neuen $auje gebraucht worben, wo man nachher

bejonberS oiel Unglücf unter bem Sieh befommen hatte. SefonberS

um bie gefttage als $1. SEBeihnachten, fßfingften, Oftern. ÜJtan jah

an ben Rauten, an bet Stuft fünf f^ioarje ginger eingebrüctt. Siehe

3l(pentofen oon 1818. ®ie Segebenljeit mit bem Slaldjofen ift mehr

als butch 303eugen beftätiget worben, meines ich felbften erjählen hörte.

3ltS et oon fpöHftetn auf Srejmil tarn, jo war er in oet*

jcfjiebenen 4?äujern ju $auS . Stuf biefeS taufte et bem

löblichen Spitthai in Safel 1788 baS ©eiten unb Stumatt mit
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Sjcßägligen füt bie Summe öon 11,000 fßfunb ob. So bat er burd)

forgfättige? $au8^olten unb burcf) gute Seiten einem jeben feiner

fed)? föinbct bet) 6000 fronten of)ne bie S QPfb°ibetn unb (Sieben

binbertafjen. Sn jüngern Satiren erwarb er aucf) ettoaS im Sanb»

banbel, auch im 33iebbanbet. (Sr raor in feinem 'hoben Sitter gmei*

mol auf (Srlenbact) gegangen, roo irfj at? ein feebsetjnjäljriger Slnab

mitgeben tonnte. (S? war eine ^erjlitfje ffreube auf biefem SSBege;

benn auf aßen feinen SBegen betrachtete er bie SWertmürbigfeiten

be? Sanbe?, auch tonnte er fiel) nicht genug an ber SUImacht unb

©üte ©otte? feben unb bemunbern.

65 Sabre bebrieb er bie Strjnegtunft unb warb ju Stabt unb

Sanb berühmt. Sn äuferlicben unb innerlichen Ärantbeiten, a(? in

^Beinbrüchen, fre&gartigen ©efebmüren unb fetbft bem Streb?, ©lieber»

trantbeiten, SBrufitrantbeiten, ©etb» unb SBafferfucßt, (Sntgünbung?»

fieber, Slugentrantbeiten, SluSfchlegen, SDJagenframpf, ,?jnl?entgün=

bungen, SWufetöbr, gattenbe Sucht u. bergt, niete gtüdliche Suren

gemacht. Sieben feinem fpatfamen, bau?ticben fieben tbat er ben

2trmen in mebijinifcher §ilfe niel gute? unb auch in anbern 9?otb=

fahlen. Sn bem ©rieetjenfrieg, wo ber 2ürct bie ©riechen oerfotgte

unb au? alten dbriftlicben Säubern ihnen gefteuert würbe, fo gab er

einmal 50 granten unb noch einige mal gu 16 Santen. (Sr fragte

mich, ob ich e? aud) gufrieben wäre. Sch fagte: Sa, unb gieng in

ein Siebetftüblein unb öergoß eine milbe Übräue für ben fo guten

SSater unb auch für bie ©riechen.

SBon Körper war er groß unb ftart, befonber? in ben Strmen.

Sein Schattenriß — wer nur ein wenig tennt — geigt Stätte unb

rebliche SSeftigteit unb Sßerftanb an; ber Schattenriß ift febr gut ge»

macht. @in guter Schattenriß geigt oft mehr an at? ein gute? ©einälb.

Sm (Sffen unb Stinten mar et außerorbentlidj mäßig bi? in

fein (Snbe. S<b erinnere mich noch wobt, baß er in 20 Saßren

nicht fünf 2Jia? Söein im |>aufe getrunfen bäte. Sn bie 2Birtb?=

Digitized by Google



201

böufer giettg er gor nid)t, unb wenn er über gelb gieng, mar er

febt mäjjjig. ©ebrannte ©eifter, als 93ranbtt»cin, Slirfd) tc., tränt

er gor nidjt, anberft als roenn er Jpuften batte, bann jünbete er

33rot an. gleijd) unb 33ntfmerf mar ferne ©peife gar nirfjt. 8rb=

äpfel, mie aud) alle ißflanjenfpeifen, üftild), Saffee mar feine ßeben$=

art. 2lud> int ©djlafen mar er rnäffig, er fc^lafte nie über 7—

8

©tunb, aud) gab er fid) im ßaufen nie! 33eroegung.

9?ad) meiner ÜDfutter Sob mar er bis in fein ©nbe bet) mir

auf bem Jfdjägligen
;

bett Sjdjägligen b flb id) an mein mütter»

lidjeS @rb genobmtnen.

3n her granjöfijcbeti Dleoolution non 98, mie er tbcilS ge»

febrieben unb erjäljlt bäte, benn et mar ein geinb ber granjofen

unb ber Umroäljungen, ba er fiel) mit 2Bort unb Xbat bagegen

t>ert£)eitigte, fo mar man il)m geinb, unb man trobete i^m ben Äopf

abjufdjlagen. äJJan glaubte, bie Pfarrer müßten alle oertrieben rnerben.

SBie er erjagte, fo l)at fc^on ein 9J{ann für an ben Sonntagen

eine ißrebigt üoräulefen fid) angeboten, biefer ÜDJantt b°t bie jmeite

Dicüolution üon 30 erlebt unb ift ein @rj=3teootutionär geroäfen;

biefer mar einige gabt aufer ber ©erneinb, ba tarn er einmal unb

fagte: £>abt 3b r ben* fdparjeu leufel nod)V u. bergl. gn biefer

Steoolution matzte er einige ©ebid)te, bie ßieftaler roaren bamals

aud) bie Stnfänger unb ©tifter, mie aud) in SSafel ein €d)S u. j. m. (Sr

mußte, mie et manchmal erje^lte, aud) in ßebenSgefabt fetjn. <Sr mar

ein großer geinb ber granjojen, unb fo bat er bie erft fReoolution als

ein achter ©djroeijer burebgefämpft, unb fo bat ibm ber ,f>ert nod) bet)

30 gabt burdjgebolfen, unb mürbe notb in seitlichen unb geiftlidten

©ütern fo reichlich gefegnet. ©o entjd)lief er noch fünf Siiertetjabr oor

ber jroeiten unb biel gräulidjeren 9teüolution als bie erfte bon 98 in

bem .fperrn unb rubeic oon feinen SKübfeligfeiten unb ©efabten, bie

er in feinem ßaufbabtt oon 80 gabt erlebt batte, getroft unb fteubig

bet) feinem £>errn, ba er nod) bei fiebjeiten fich gefebnt batte.
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III.

3<h raat getauft roorben beit 21. Februar 1790 mit Siamen

3ot). peittrid). Weine Sltern waren Sob- Sfubolf Slltbau?,

Slrjt Don ©re^tDif auf Jfdjägligen, unb Waria Suter, be3 Sacob

Suter alt Wetjer3 lochtet oon Srejmil
;
Saufjeugen waren Watbiaä

unb peinrid) SlltbauS, unb Gatbarina pe§ geh. Werian. Sdj mar

oon meiner Wutter einziger Sohn, ich batte noch fünf Stieffd)meftern.

— Sch würbe bet) meinen Gütern auf beut Jfchägligen erjogen, id)

mürbe ju feinet ißrofeffion angebalten. — Slott ba mußte itf) in

bie Schule geben, ba mir aber baS Slu?raenbiglebracn ferner fiel,

fo mar mit bie Schule juroiber, ba? Stbteiben mar affo meine

pauptfathe, ba3 Stedpten mar mir auch sumiber, in ber Schule

jcbrieb ich öiet Sd)roeijcrlieber ab mit 9foten, mo id) noch ein $8üd)=

lein bab. ®a ber afte Sd)ufmeifter Straumatt uns Spüler roeber

in ber Crtograpbie nod) ©eograp^ie febrnt noch etwas baoon fennte,

fo roirb man meine Unerfabrettbeit leicht oerjieben föttnen; unb id»

finbe fd)Oit üiele Sabre, baS e3 um Crtograpbie ju lebntett nicht

roobf ber mertb mehr ift. $enn bet) ber jefeigen SEBelt, bet) aßen

ihren fo Dielen ortograpbifcben unb geograpbifdjen Äenntniffen unb

noch unzähligen ©efefertfeeiten, jerfäßt bod)’ bie ÜBelt am ärgften;

beffer Dür ben Sanbmann ift, er forge für 9iabtung unb Kleiber

unb für baS eroige peintat, unb beinc Dtebe fei Sa Sa, 91ein

9tein, als eine Diel umfaffenbe gelehrte Schrift, baß nur Sug uttb

2rüg barbinber ift. Weine Schreibart bat ich f«t ber Schule

etfiefte mal geenberet, iu ber Schule lernte id) nidjts als Seien,

Schreiben unb auch ein wenig ifted)nen; ba ber Sdjulmeifter bie

Religion unb bie jeben ©ebotte beffer fennte als Crto* unb ®eo=

grapbie unb uns biefel6en fo nadjbrüdlich ans perj fegte, fo bäte

id) beffen Sehren noch immer in meinem perjett eingeprägt, benn

ba3 Stehlen, Sügett uttb Setriegen u. f.
ro. mürbe uns abfchettlid)

Dor bie Singen geftelt. Sind) las ich gerne ®efd)id)ten unb @r=
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jüljlungen; bet alte Siochoro, Äinbetfreunb unb baS 9totb s unb

^jülfsbüchlein unb bie Silberbibet mären meine ÜieblingSbücher,

man ^ate bamalS noch nicht fo niete Äinberjchriften als jeßt.
s-8on

bem 10. bis 25. 3al)t lefjrnte ich oon mit felbft etraaS ffüfer» unb

Schreinet’Slrbeit, auch im Sifen oerfdjiebeneS, allerlei) SBerfjeug ju

matten. SDtit biefem ging bie Sagb. J)a id) auf einet Sinjelen

auferjogen mürbe unb bis in baS 25. Saht flüchtet mor, bejonbetS

gegen ^ettenleute.

21n Sonntagen hielt ich mich mit begleichen Sameraben an

abgelegen Orten auf als b°be Sergen, SBaiben, roo man fich mit

gogeljcbiejjen befcf)äftigte, fpäter mit einem 3Kann, bet .Siegler

genannt, unb giengen mit auf bie .^aafenjagb. SEBir roaten für baS

Sagbleben gut geübt, auch bet Sater mar mit uns auf bie Sagb

gegangen unb fcf)o& noch in feinem 70. 3ab r junge .fiaafeit unb

Schnepfen beffer als manche Sungen. 'Jet Siegler »ft jefct in

America geftorben.

@in halb Saht nach ber 9Jiuter Job marb mit ein

SDiäbchen angetanen, ohne bah ich fte befonbetS tannte, fie mar

beS »erftorbenen brei=Äönig=2Birt Jochtet oon Stieben, aürao ich

mich ben 14. Suli 1816 ehelich oertobte. — So lebte ich etraa

brei Saht burcf) oerfchiebeneS geführt in ber @hE - 28« einmal raeiß,

mie bie Sogbfucht ober =£uft aus bcnt SDtenjchen fo fchmer ju oer*

breiben ift, bet lann fdjraerticb glauben, bah mit biefet Jrieb auf

einmal roeggenommen raorben ift.

Stach biefem belam ich ein Jrieb unb Siebe jur Steutetroiffen-

fchaft unb lehtnte loftbare Sachen barauS ju jiehen unb ju bereiten.

1820 fchrieb ich baS erfte SJtal mebijinifche SluSjüge jufammen,

theitte bie Slrjncßmittel in Klaffen u. f. m. Sluch lernte ich fo oiel

ich nötig bäte Satinifch, um alte Stamen unb Stejepte $u oerfteben,

auch ben Stamen ber Äranfljeit auS bem Satinifchen in baS Jeutfche

ju bringen. Unb fo oertrieb ich mit biefem bei) jebn Sahten bie
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Zeit, ohne baä id) glaubte aufer meinem |jau}e nur für einen

SBafcen ju praftijieren. Ja ich mit biefen ärmlichen Unterhaltungen

bie Zeit jubrachte, }o gaben mit oiele S3üdjer unb ©egenftenbe gute

Sehren für bie Religion unb Siebe jum Shtiftenthuni. $ur Seför=

berung be§ ShriftenthumS war mir auch eine Steife wichtig; id)

muffte mit meiner ©chmefter ©oljn in ba§ torbige Snftitut in Korn-

thal, eine 93rübergemeinbe in bem Königreich SBürtemberg.

Ja mein ©ater brei SJtonat Iran! war unb bie ^Irsnepen

nicht mehr bereiten fonnte unb ich wid) in biefer @adje befliffen

hate, fo fonnte ich ihm biefeä auf SSerorbnung alles jubereiten, wo

in biefer Zeit oiele glüdlidje Suren gemalt würben. Sn feinem

hohen Stlter fyate er noch ben größten 3“^uf «nb machte nod) bie

größten Suren, bie weit unb breit berühmt würben. Sinige Jage

»or feinem Snbe fagte er mir, ba hoff bu einige gute 23üd)ec, aber

bie Zubereitungen ber Strjnepen fetjen weit mehr als ade biefc

93üdjer. Sch muffte e§ feither oft geftehen. Sr oerorbnete 3Jior=

gen8 früh, als er am Slbenb ftarb, noch 9lr$nepen. Sr ftarb

Slbenbä Sarfreitag um 4 Uhr ben 17. Slprill 1829 fanft, ohne

©chmerjen mit bettenben Sippen in einem SUter ooit 86 Sahren,

jwei SRonaten, 20 Jag.
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*

A. ilbeater (@cf)au}piet).

J^m 17. September 1900 mürbe bie jroeite $beoter}aifon

eröffnet, bie oljne bie Seitung be3 utmergefelidjen, um bie $ebung

unferer Xfyeaterßertjäftniffe fo f)Oct)Berbienten .fperrn fpugo ©d)mabe=

|jegar ^atte begonnen merben muffen. .§etr ®ireftor fieo Üftetifc,

ein unferm Söütjnenoerbnnbe fcfjoit über ein 3at)rjef)nt anget)öriger

Äünftter, führte im Stuftrage ber J^eatertommiffion bie ted)nifcf>eit

unb bie fünftlerijcben Angelegenheiten, unb e3 ift i^m tt)atjäct)(icf)

gelungen, in Oper unb ©djaufpiel (Mute?, ja au manchen Slbenben

2ßuftergültige§ ju bieten. 3m ©chaujpiet oerfügte unfere Sühne

alterbingö über eine erfte Straft
:

grl. Aba Standje, eine ®arfteb

terin Bon großem Äönneit unb tiefer poetijdjer Smpfinbung. Seiber

bat fie uns in biefem ,'perbfte oertaffen unb ift jeßt am SEBiener

Surgttjeater engagiert. 3n ber 3eit, über bie mir hier ju berichten

haben, h°t fte un§ noch jmei ganj bet00rr09en^e Seiftungen ge-

boten: eine 3ubitf) unb eine SRIjobope, beibe§ ^ebbel’idje gigureit,

bie festere in beut prächtigen, aber menig gegebenen ®rauerfpiet

„@pgeö unb fein SRing." Auch atä -Dtarfa in Schiller? „®eme=
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triuS" fjat gt!. Stande einen oorjüglidjen ©inbrud ^interlaffen.

SRoch eine J)ame ift nach längerer Jljätigfeit an ber Sanier 93ii^ne

oon un§ gerieben, grl. ©obed)tel, bie feiner 3e't als SJlaioe

Dielen ©rfolg gehabt hatte, jpäter bann aber im S°<h ber ©enti»

mentalen weniger glüdlich gewefen mar.

Sin ©aftfpielen ^ernorragenber Sünftler finb ju nennen baS=

jcnigc unfereS bem ©erbanbe beS SBienet ©olfStljeatetS angehörigen

ÜDlitbürgerS 0tto ©ppenS, ber uns in GalbetonS „Stifter Don

3alamea," im „Sauft" (als Sauft), in KnjengtuberS „Pfarrer

oon Äirchfelb" unb in „SBaHenfteinS Job" Seiftungen oon tiefer,

echter Schönheit bot. 3hm folgte als ©Saft ein bebeutenber Sto-

mifer, §err Selij ©djtoetghofer, ber befonberS im „fJtuflerl“

Don SD£orrc einen großen ©rfolg errang. ©in feljr erfreuliches @r*

eigniS mar jobann baS ©Saftfpiel oon S^- SreneJriejdi) aus

Sranffurt, bie als 9lora (Sbfen), als ©ßprienne (©arbou) unb als

ÜWaria fKagbalene (^ebbel) eine Äunft freier unb jugleid) inner»

lieb großer ®arftetlung an ben Jag legte, mie fic nicht oft ge»

funben roirb. Sind) baS Straßburger „ßljäffifcfje Jheater" hat bei

uns gaftiert unb jmar juerft mit bem „§er 2J?aire,“ bem beften,

fpäter in einem ber jdjroäcberett ©tücfe feines JlicßterS © t o S f o p f :

„b’^arifer Sleis." ©on ben SRälhaufer „©Ifäffem" hörten mir

„b’Stanßau." — Sin flajfifcßen Jtamen finb — ohne (Säfte, nur

mit bem feit fahren sämtlich unoeränbert gut gebliebenen ©njemble

unferer Sühne — außer ben genannten ©tüden noch ©hafejpeareS

„Sear" unb „2BaS ihr roollt," foroie „SBaüenfteinS Säger" über

bie ©rettet gegangen. — Sin wichtigeren Jloüitäten gab'S oon

Stoücmber bis junt Schluß ber ©aifon JretjerS „©robefanbibat,“

©ubermannS „SohanniSfeuer," ©jörnfonS „lieber bie Straft"

(1. Jeil), Sienharbs „J)er S^'ube“ unb §auptmannS „©infame

SDfenfchen," SBetfe, üon benen nantentlid) baS J>rama ©jörnfonS

einen tiefen ©inbrud machte.
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üöon 3eit 5« Seit festen aucf) gcanjofen (bie Jruppen 31d)arb

unb Öaret) bei un§ ein, unb mit be!onunen ba rneift ftar! ge*

pfefferte ißarijer ©chtoänfe, hie nnb ba aber auch etraaä gattj ®ute?

ju ietjen. ©o gab e§ im ju fcfjitbernben Zeitraum SRoftanb»

„Aiglon“ unb ®tieuj’ „Robe rouge,“ ba8 erfte ©tücf eine hoi)=

poctifdje Slapoleonoerhertlichung, ba8 lefste eine fojiabetfjifcfje ©tubie

über franjöfifd)e ^Rechtspflege : beibeS herbortagenbe SBerte. Sluct)

ÜtoftanbS „Sgrano be SBcrgerac" ging — nicht jum erftenmal —
über unfere ^Bretter (Gruppe SRoncharmont). — 3n ber int ©ep=

tember 1901 begonnenen neuen ©aifon haben mir an Bonitäten

Sulbaä H 3inifling£fd)roefter" unb Ctto SmftS „Slcichämann als

Srjieher" gefe^en
;

bie flajfifcfie ßunft roar burcp ©chillerS „Sung*

frau »on DrleattS" unb ©rittparjerS „2)eS 3JieereS unb ber Siebe

SBellen" oertreten. @8 fehlte in biefen ©tücfen hingegen jehr bie

hernorragenbe Sünftierin, bie in ben testen SBintern unfer ©rf)au-

fpiel fo }cf)ön gehoben hatte- 91n mönnlithen ÜJiitgliebern befifct

unfere SBühne einige gute firäfte, fo ben erften gelben $errn Selb*

hau?, ben jugenblichen Siebhaber |jerrn SDpfing, ben ^elbenoater

£>errn @tf)mibthoff unb beit Sharaftetfpieler ^jerrn §agen.

Sin „bramatifcher" ©enufj eigener Slrt toar bie SBorlefung

non Slefchpluä’ „Slgantentnon" bnreh ben befannten 2>eflantator

Smil SRilan in ber Slula be§ 2Rujeum3.

B. Ronjcrt unb ©per.

5. SRooember. ®as5 SBrüffeler ©treiefjq uartett bet Herren

©chörg, Taucher, ÜRirp unb ©aillarb fonjertiert mit fen*

fationellem Srfolg im ©tabttafino.

11. iRooember. 3«t Sinter toirb, bei Slnlafj ber Seiet beS

fünfunbjmanjigjährigen S3eftehenä beS ®heater3, SRiiharb SBagnerS

„Stheingolb“ jum erftenmal aufgeführt unb jmar mit fef)t grofjem
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Srfotge. ®ie sBorftettung raitb eingeteitet burd) einen oon ,£>er»

mann Stegemann gebildeten ©rolog.

12. 9t o Dem b er. Zweiter Sammerntufifabenb be§ Söriiffefer

Ouartettä, ber ebettfo erfolgreich ift roie ber crfte.

13. 9t o d e m b e r. $aä im Äafinofaal abgetjattene Sonjert

be§ ©ianiften unb früher überall angeftaunten SBunberfinbeä 9t a out

Socjataäfi ift fdjtedjt befugt unb bietet im SBefenttidjen feine

bcfonberl hetDotra8en&en iteiftungen.

18. 9tooember. 3m britten ^Ibonnementäfonjert probujiert

fidj gräutein 9Jtari) SDZüntfjhoT? unb erregt burd) i^re Sunft

im fotorierten ©efange baS größte 9tuffe|eit.

20. ®ejcmber. ®er ©efangoerein bringt im 9)Zünfter ein

„2Beif)nad)i£nü)ftetium‘‘ oon ©fjtfipp SEBoIfrum unter Seitung

be8 Stomponiften jur Sluffüdung ;
bie 5lufnaljmc beim Sßubtifum

mar eine feljr geteilte. gn bemfelben Sonjert mirb junt erftenmat

jeit bem gal)re 1^67 raiebet ©ad)? „SOtagnificat" gelungen.

1901.

7., 9. unb 10. 3anuar. Öaftfpiet ber fgt. batjr. Sammet»

fängerin grau Senger»©ettague im ©tabttljeatcr. ©ie tritt

auf at§ Ctijabetf) in SEBagner? „Jann^äufer,“ als grau gtutfj in

ben „Suftigen SBeibern" Don 9ticotai unb mit bem größten @r*

folg atä Carmen in ©ijets gleichnamiger Oper.

13. gctnuar. ©encfijfonjert beS $errn Sapeflmeifter Dr.

91. ©olftanb, jugteid) fünfunbjroanäigiäbrigeS gubitäum feiner

fjiefigett Jtjätigfeit. 2)a$ fionjert, in bem aufeer bem Ordjefiet nod)

bie Siebertafet foraie ber ©efangöerein mitwirfen, ift feljr ftarf befucbt.

18. 3 an u at. Crfte Stuffüljrung oon ©erb iS „Otfeetlo“

im ©tabttlfeater.

20. ganuar. gm feisten SlbonnementSfonäert tritt $crr

Otto Regner mit feljr großem Öeifafl als ©otift auf.
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9. gebruar. Sluffübtung bon SRobert Schumanns „SD?an

freb" im 9J?ufilfaal. (SWanfreb: |>r. Dr. Subroig SBüllner aus

Sötn.) Slufierbem werben 3roei Stüde oon 53 erb t au§ beffen

„Quattro pezzi sacri,“ nämlich ein „Te Deum“ unb ein „2ob=

gefang auf bie gungfrau ÜJtaria" ju ©eljör gebraut.

11., 13. unb 15. gebtunt abfolbiert grau Dr. 2BeIti=

^etjog ein breintaligeä ©aftfpiel im Stabttbeater. Sie läfjt fid)

als Sonftanjc in SRojartä „(Sntfübrung au3 bem Serail," al3

SBaronin gteimann im „SSilbfdjüt)'
1

non Sorfcing unb a(8 Sufannc

in be8 erftgenannten SOüeifterS „.'podjjeit be8 gigaro" hören.

17. gebtuat wirb im achten Slbonnementäfonjert eine neue

Symphonie bon £>an 8 $uber aufgefiibtt, bie ben tarnen Sötflin-J

trägt. ®a§ SBetf, ba8 bet Somponift perfönlid) bitigiert, finbet

eine böcbft beifällige Slufnabme.

5. 90? ä r j. Setter Slammermufifabenb be$ 93rüjfeler Streicb s

quartettS.

10. ÜÄätj. 3nx Stabttbcater finbet bie erfte Sluffübrung

non Siegfrieb SBagneri Oper „$er ^Bärenhäuter" ftatt. ®a3

SBerf wirb febr gut gegeben unb erregt gnterejfe in mufifalijcben

Greifen.

31. 90? ä r 5 . Schluff ber ^beaterfaijon.

20. Slpril. gut geier beg fünfunbjroanjigjäbrigen 53efteben§

ber
,
Allgemeinen 90?ufifgefenfd)aft " finbet im 5ü?ufifjaal ein geft=

fonjert ftatt, beffen ©rträgniä bem Ordjefter ju gute fommen foll.

Stufeer bem festeren beteiligen fid) an ber Slugfübrung besS ißro=

gramme? ber ©efangberein unb bie ßiebertafel. 9?eben SB e ber 2

„gubeloubertüre" unb „ÜRabometä ©efang“ bon Äempter wirb

S3eetbooen8 „Neunte Sbmpbonie" ju ©ebör gebracht.

12. unb 13. 90? a i. ®er ©ejangoerein oeranftaltet feine

grübiabr§fon3erte unb fuhrt Sonntag, ben 12 . 90?ai, al8 .'paupt*

wert berfelben $ anbei 8 „3uba8 ÜJ?accabäu§“ im 90?ünfter auf.

WaStet ^abr&uctj 1902. 14
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Am gleichen Soge fanb morgen® um 11 1% eine &ammermufit=

nufführung ftatt, in bet auafchliefjlich Stompofitionen oon Sra^m®
ju ©eljöt gebraut mürben. SRontag ben 13. äftai fanb abenb® um

6 Ufjr bn® auf biefe Aufführungen gerouhnlicb folgenbe ^ünftlerfonjett

ftatt, in bent bie einzelnen Soliften noch befonber® ju Sorte tarnen.

C. ölalerei unb piaftif.

3n ber ba®lerijd)en ^jeimftätte für bilbenbe Äunft, ber ßunft*

halle, mechfeln bie Ausheilungen jiemlid) rafd). 25er Anfang be®

9looentber® 1900 fah eine }d)on im Dftober begonnene Aufteilung

oon S8a®ler Äünftlern. @® boten barin hetoortagenbe Sanbfchaft®*

bilber bie 9Rater ©mil Schill, Alfreb 6Ijotelain, Sari

Jheobot 3ßet)er, ©manuel Surgg, Otto Söiählt), ^ermann

Sftegcr, granj Stauf}, Stubolf 2öro, £an® fienborff,

Jheoph'l fjSreiSroerf, Ceon Solff (|), grl. Sftarie Sieben*

ntann unb grl. 9Rarie 2a91odje. 3m fßorträtfadje leiftet grife

93urger AuSgejeichnete® ; auch oon Heinrich Altherr, ©ott=

frieb §erjig, grieba Sietmann, 333 i 1 ^ e 1 m 23almer,

Sufi SRittnrnjer unb 3Raj 23uri maren Arbeiten ba, bie

gum Jeif recfjt gut genannt merben burften. 3ni ©enrefadje

hatten ©mit SBcurmann, Surfhart 9Jiangolb, g- 2Rocf

unb 3frl. Augufte Stofjmann @ute® gu geigen. 25ie tßlaftit

toar burcf) einige Arbeiten be® gefehlten Sijeleur® §an® grei

utib burch bie Settfteinftatuette 2Raj £eu® oorteilhaft oertreten.

@leicf)geitig mit ben Setten ber 23a®ler maren Sanbfchaften be®

©enfer® Albert ®o® auägefteflt.

25 ie 23a®ler „Si)loefter=AuäfteIlung" mürbe abgelöät burd) eine

Sollettion oon Serien ber 2Rün ebner Secefjion. Sir nennen

nur einige bet ^auptroerte: Stucf® „gurien," §ierl*2>eronco®

„£iebe®gatten,“ Ulfbe® „Sinberftube," Segantini® „Wufifalifdje

Allegorie," Dörfer® „AuStlingenben Jag,“ 9tibot® „Sänger,"
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Sanll „Säuern," ®ettmanng „©äemamt," S. 9ßielanbl

(eineg Salieri) „Schrot)jerinnen 6ei Notenturm," 2B. Salmerl

(Safel) „ißorträt feiner grau," fy. Cüerbcdg „©türmifdjen lag,“

5. Sö(lmt)g (Safe!) „3talienifd)e üanbfc^aft," 358. 2. Seemann?

„91benbtool!en," G.Jlj- SKeperg „£>erbftlanbfchaft," Hubert bon

§et)beng unb @d)ramm^3'tlab8 „|mhnet."

Sine britte 91ugfteIIung brachte Silber jchmeijerijchet SDJaler

bon ber ^Sarifer SBeltauSftettung
;
barunter 91 Iber t 3ßeltil poefie

boflen, farbig unb fompofitorifd) fo originellen „^ochjeitgabcnb";

ebenfo roar bon SBelti ba« Xoppelporträt feiner Sltern, eine burd)

ihre 3rifd)e ganj eigenartig anmutenbe 2eiftuug, aulgeftellt. ©leid)»

jeitig roaren in ber Sltnft^alle 3Berle bon Srübner, 2enbad),

2b° ma r
Ottilie Nöberftein unb ißrof. S. 3i mmerraonn <

ferner eine Siolfeftion Slquarelle unb Celbitber moberner .pollänber unb

Selgier, fomie eine ©erie bon Silbern bei Serlinerg gelijSbffart

unb beg poefiebotlen jungen fyranjofen 2ucien 9)1 0 n 0 b ju feljen.

9lm 30. Januar fanb im obern Safinofaale eine $ rauerfeier

für 91rnolb Södlin ftatt. ©ejange ber 2iebertafel unb ein Släfer=

Cftett rahmten eine ernfte ©ebädjtnilrebe oon ißrof. 9E8ölfflin ein.

©päter mürbe im ©arten ber ßunftljafle bot ÜJiitgliebern beg

ifunftbereinl eine jroeite 'Hebe gehalten; eine Seleucfjtung ber Slifa*

bethenfirdje unb eineg gefdjmadooll aufgeftellten Södlinmonumenteg

fdjlol fid) baran.

91nt 21. gebruar feierte Dr. 6 r n ft ©tücfefberg feinen

70. ©eburtgtag. ©amtliche Xagelblätter beglüdmüufdjtcn ihn in

längeren 9lrti!eln, unb 9lborbnungett beg S'unftoereinä unb ber

Salier Üünftlergefelljchaft brachten iljm ihre ©pmpathien bar.

91uf ben 13. 9lptil beranftaltete bann ber Sunftberein eine

9(ugftellung ber SBerfe beg 9J?eifterg, beren Sröffnung feierlid)

begangen mürbe. 91m Nachmittag um 3 Uhr fanben fid) bic

fyeftgäfte — auch 3)amen — im hübfd) belorierten 91ulfte(lungl=
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jaat ein. ®er Ißräfibent beg Äunftuereing begrüßte ben 3ubi(ar

uttb überreizte ihm eine non $ang grei cijelierte golbene 9Rc=

baide. ®er ©orftfcenbe ber ßünftlerge^eflfdjaft braute ein mit

'-Beiträgen fämtliZer ÜRitglieber gefüllte« Äünftler = Slbum bar;

unb Dr. ©tüclelberg felbft bnnfte für bie Dootionen bewegt unb

herjliZ- 5lm 31benb fanb bann im SRufiffaal ein glänjenbeg fyeft

ftatt. ®ag CrZefter ber URufifgefedfZaft unb bet SReDeideZor ber

ßiebertafel berfZönerten eg burd) tonlünftlerifZe ©eiträge. 3n SReben

würbe ber Jubilar gefeiert : ber ßunftoerein, bie Sagtet ^Regierung,

ber b°b e ©unbegrat, bie ©efedfZaft jZweijerijZer SRaler unb

Silbhauer, ber fcfiweijerijctje Äunftoerein, bie Uniberfität SdttZ,

ber fiunftoerein SBiutert^ur unb greunbe brad)ten ©tücfwünfZr,

'Jlbreffen unb ©efcfjenfc. Stilen banfte ber (Gefeierte in fc^ttcfjten

Sorten. ®ann tarn ein geftfpiel, melZeg eine Slnjatjl bon 93it=

bern be« 2Reifterg bertebenbigte unb fie ju einanber in ©ejiehung

jefcte; e3 mit ber ©atreiZung eineg fitbernen Stranjeg an

ben Subilar. 5ReiZ« ©eifad lohnte bie ©amen unb Herren, bie

bag deine ©tücf trefflief) bargeftedt hatten. (Sine jrneite geft=

barbietung beg Stbenbg mar ein lebenbeg ©ilb : ®edg ©Zu& aug

Stüdelbergg gregfen; eg war eine fßraZtleiftung; auZ ftc fanb

braufenben ©eifad.

®ie ©türfelberg=9lugftellung enthielt etwa 200 Serie aug

aden @ZQ fTen-Pet‘°&en ^eS »ornehm enipfinbenben, noZ immer

rüftig arbeitenben ©ieifterg, ber auZ jefet noZ oor Slenberungeit

bet ©eZttil niZt jurütffZriZt unb barum in feinem ganjen Ccuüve

ftifZ geblieben ift.

©leiZjeitig mit einem ©eil ber ©tüüelberg^Stugftedung mar

in ber Äunftljade eine mtereffante ßodeftion oon Serien ber

2RitnZner ßuitpotbgruppe ju fthen.

©antt aber inufjte, wer weiter Äunft genießen wollte, naZ ber

©emerbe*9tugftellung wanbent. ©ort fjatten in einem ebenfo
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nobeln wie originellen ©ebäube (Ärch-Sisfcher) bie SaSler Sünftler

eine größere 2lnjof)l ihrer SBerfe auSgeftellt. ®ie 9luff)ängung

berfelben— thunlichft einzeilig auf bunfelm ©runbe — befrembete

oielfach; aber nur, weil biejc 9lrt, Silber bereinigt ju felfen, un*

gewohnt war; in SBirflidjfeit burfte bie fpajiöfe Stnorbnung in

bern ftimmungSooll auSgeftatteten 9iaume eine treffliche genannt

werben; man wirb fie oermiffen, wenn man wieber bor unferen bofl=

gehängten Sfunfthaflewänben wirb flehen miiffen. S)ie Dualität beS

StuSgeftellten mar gut. SBir fbnnen h>et bie einzelnen SluSftefler

nicht nochmal« nennen, ba eS im ganzen biefelben finb, bie wir oben

aufgeführt haben. Sott bort nicht erwähnten feien hi« nachgetragen

:

g. Selber, Stmiet, 9t. ^öflinger, grl. Saumann unb

Dr. ©tüdelberg als fßorträtiften, 5riß Söllrnt), £>an8

©arnjobft, 8a!ob SBagtter, SB. be ©oumoiS, g. Silleter

ttnb @. ®ill als Sanbfchaftet, S. SBielanb, G. Sreiteti»

ftein, S. glurt), grau 2JJonS-3nupof ttnb SUtaj Suri als

©eure» unb ©tillebeti»fDiater, Slug. $eer, Slbolf Steuer unb

fyrau ©. Surger^arttnaitn als ©futptocen.

9113 ein ganj gro&eS tünftlerif^eS ©teigniS, bei bem bie

bilbenbe Sfunft als Slrchiteltur, Xeforation unb Hoftümentmerfung

ihr gut leil miijumirfen hatte, bürfen auch an biefer ©teile bas

geftfpiel unb bettJeftjug jur SunbeSfeier angeführt werben.

öS finb babei bie Herren 9D?alet g. Saur, S. 5D?angolb,

g. firauS unb S. 3auSlin in herüorragenber SBeife thätig gewefett.

2>ie geftplafette hatte |)anS grei gefchaffen, ein SJtebailleur, beffen

ftünft auch non auswärts oiel in Slnfprucf) genommen wirb; fc

hatte er für bie ©tabt Sübed jur ©röffnung beS Glbe=Xtaoe

fiattalS eine große SJiebaifle, für baS Sujerner eibgenöffifche Schüßen*

feft ben „£ha lft " äu machen.

©in ©reigniS in bet Äunftmelt SafetS war bie ©röffnung

einer ®amen=9Walfchule burdj $rn. griß Surger; ähnliche ©in*
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ricfeiungen fielen unter ber Settung t>on grl. 9lugufta Stofe ntann,

foroie ber Herren Senborff unb Stod; fjrl. Siofemann

hat im Saufe beS SEBinterS eine SuSfteflung oon Arbeiten ihrer

Schülerinnen oeranftaltet.

©nen {efemeren SSertuft erlitt bie baSlcrijcfee .ftunft burcfe ben

am 1. Suni erfolgten Job £>an3 ©anbreuterS, beS begabteren

SödtinfcfeülerS, eines 9JteifterS, auf beffen SSJerfe (5 . 93. ben

©cfemiebenjunftjaal in 93afel unb bie SOtofaiten im 3ürd)er SanbeS=

mufeum) bie 93aterftabt unb baS 93aterlatib ftolj fein bürfen; er

mar ein ganzer Stünftler unb ein ebler (üfearalter.

3)ie neue ©aifoit begann im September 1901 mit ber fd)toei=

jerifdjen £urnuS=9luSftelIung ; ein bajelbft aufgefeängte3 ©emälbe

oon getbinanb Nobler „grttfeling" bot 9lnlafe ju heftigen 2)is*

fuffionen über ben eigenartigen ft'ünftler. Sin jmeiteS Söerf Hoblers

„©eene aus bet Schlacht bei Stäfelä" rourbe ins SOtufeum angefauft.

2)ie öffentliche Sunftfammlung im Stujeum ift in ber 3«*,

über bie toir berichten, noch burefe eine Sanbfcfeaft non ©anbreuter,

eine folcfee oon Schill, jroei 93ilber oon 93 ö dl in, eines oon

SreiStoerf unb eines oon ©tüdelberg (©ihenfung ton SaSlet

2>amen) tennehrt roorben.

$em „Turnus" folgte in ber Sunftfeafle eine Slusftellung

oon 18 Silbern beS grofeen beutfefeen ÜDtalerS grife oon Ufebe.

Seiber ift ber Sßlan, eines ber anSgefteKten Silber „SefuS prebigt

am ©ee" burcfe ©ubftription für baS SDtufeum ju ermerben, man*

gels genügenber Seteiligung pniefete gemorben.

D. EHrcfeiteftttr.

2)aS erftc Safer beS ämanjigften Saferfeunberts fallt in eine

93eriobe fo reger Sautfeätigfeit, mie fie Safel bisher mofel noch nie

burchgemacfet feat. 9Bir finb eS geroofent gemorben, jährlich eine

grofee 9lnpfel neuer Sauroerfe entftefeen ju fefeen, ofene mtS 3unäd)ft

Digitized by Google



215

oiet anbercg babei ju benfen, al» baß h*crtn bag enorme ^Inroacßfen

ber Simoohnerjahl einen fidjtfaaren Stugbruct finbet. Sa aber biejer

Slugbrud ein bleibenber fein wirb, raenigfteng für abfeßbate Seit,

unb ba bie ©hhfiognomie ber Stabt in ben nädjften 3aßren unb

3abrsebnten boraugfid)tlid) — ^offentlicf? — noch um einige in*

tereffante 3üge bereichert toirb, bürfte eg angebracht fein, ficß bie*

jelbe b>n unb mieber anjufcßauen im £>inblicf auf bie SC^atfacfje,

baß auch ber ©eift einer 3*it immer in ben ©auwerten einen

untrüglichen SluSbrucf gefunben hat - 3ubem haben -Ule, bie in

irgenb einet ©ejießung jur ©autßätigteit fielen, eine tünftlerifcße

©flicht ju erfüllen. Sine Stabt, bie toie ©afel nicf)t nur burch bie

reijoolle ©cftaltung ber Stboberfläche unb ber lanbfchaftticben Um*

gebung, fotibern auch burch eine große 91njahl oon ben ©ot*

fahren überlommener ©auioerfe oon boßer fünftlerifdjer ©ebeutung

einen tljrenooHen ©laß unter ben Sehenäroürbigfeiten ber 2öelt ein*

nimmt, hat ein Slnrecßt auf befonbere Sorgfalt unb ©eßutfamfeit

in alleit gätlen, roo eg fich barum hQnbelt, bag ung überlieferte

Stabtbilb ju änbern: eine fjorberung allerbitigg etroag ibealer

DJatur, bie im Sturm unferer gejchäftlich bentenben 3e>* oft

gänzlich ignoriert roirb. Umjomehr müffen mir bantbar anertennen,

baß bei einer großen 3°^ ber in biefem Saßre entftanbenen ©anten

bag entliehene Seftreben ju ertennen ift, fid) ber Umgebung gliictlich

einjuorbnen, fo j. 8. bei bem impofauten Stabtbilb, melcheg bag

©roßbagler Ufer, oon 5fleinbafel aug gefeßen, barbietet, ©nbe 1 900

mürbe burch 3rr. Stettin ber Sn* unb Umbau bcg alten SBoßn*

haufeg Sllbanoorftabt 69 oollenbet, ohne baß ber malerifche Sh“ 5

ratter ber Umgebung im geringften Sinbuße erlitten hätte. $lucß

bet .'pohenßrftenhof ift burch Srcßiteft ©. ©ifcfjer mit einem Slnbau

oerfehen roorben, ber fid) pietätooll bem Gßaratter beg altertümlid)en,

langgeftrecften Ijerrenßaufeg anjcßließt. Unmittelbar banebett ragt ber

Surm unb bag Sad) beg Sde ©ittergaffe unb girftengäßlciit
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burd) @. SalRoche erbauten Sßohnhaufe? heroor. 3n feiner gangen

9(rt erinnert biefeS ftattlichc ©ebäube an bie ©a?ler ©ürgerfifse

be? ad)tgef)nten 3ahrhunbcrt»; gunt 91nbenfen an bie U(ricb?fapefle,

meldje im SOiittelatter auf bemfetben ©runbftüde ftanb, rourbe ba?

neu erbaute, im Sanuar 1901 eingeroeihte §au?, „gum Ulric^§=

gärtlein" benamst. Sßor ber gnfjabe gegen bie SRittergaffe breitet

fid) behäbig ber ©arten au?, gegen bie ©trafse oornehnt abge*

fdjloffen burd) ein l)0^e3 ©itter, nietete? fid) getreu an ba? fc^ön

gefdjmiebete, non bem früheren .fpaufe übernommene portal anpafjt.

Äebrcn mir auf unfern ©tanbpunft am ßleinba?lcr Ufer gurüd,

fo bemerfen mir unterhalb ber alten ©rüde neben ben „35rei

Stönigen" grnei ÜReubauten, ba? .fjotel ©auer, 91 rd). fp. Uamtn,

unb ein @efd)äft?bau3, 91rd). (£. öaroche, beibe in bem ©eftreben

erbad)t, ba? ©tabtbilb um ein charafteriftijche? (Slement gu be=

reichern. ®er ©tabtteil unterhalb ber Sohannitevbrüde beftnbet

fid) in einem unerfreulichen Quftanbe
;

bie prädftige 911lee unb ber

reijoolle ©aoillon bf? früheren 0d)?’fchen Sanbgute? finb nun gang

oerfdjrouiiben unb hoben utifd)önen SRuhbauten ©lafe gemacht.

9(ber ein 9lnfang gut SBieberherfteflung eine? befriebigenben

91itblid? ift menigften? gemacht. SEBir bemerfen ben Surm be?

neuen ftühlhaufe? ber Sdjlachthofanlage, in feiner ©ilhouette an

ben ©t. 3ohannthor=3mrm anflingenb. ®3 bleibt nur gu münfehen,

baß ba? gute ©eifpiel, meldje? unjer $od)baubureau in ber 91u?=

bilbung ber ®rroeiterung?bauten be? ©d)lad)thaufe? gegeben hot,

nicht ohne SRadjeiferung bleibe. @o merben mir hoffen fönnen,

bah auch biefe nörblichfte @de ©afel? unb fchweigerifchen Sanbe?

fünftig einmal miebet einen anjprechenben 9lnblid gemähten mirb.

3)ie ©ebauung be? ftleittba?ler Ufer? unterhalb ber 3ohanniter=

brüde hat in ben lebten Sohren grohe 3mrtfif)ritte gemalt, unb

nun ift bort auch ein SRonumentalbau erftanben. ®en 91rchiteften

@. unb 3- fi'elterborn ift bie banfbare Stufgabe gugefalten, bort
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ein 8d)ulbau§ ju errieten. Ter freien, weithin fidjtbaren Soge

ntn 3tf)ein entfpred)enb mürbe bei ber ©eftaltung be8 üleujjereu ba?

4)auptgeroicbt auf gute fDfaffenüerteilung unb ©ilhouettenmirlung

gelegt, rooju bie Slnlage bott gcf«3lijaliten unb bie §öhetführung be?

non einem Uf)rtürmd)en befrönten SJiittelbaue? Gelegenheit gab.

Ta? ard)iteltonifd)e Tetail ift, mie eä fid) für ein ©rimarjchulhau?

gejiemt, jd)li(f)t gehalten, trofebem mürbe burd) bie Slrt ber fyenfter=

gruppterung, ben Äontraft ber roten fpaufteine unb ber bellen

flächen, fomie burd) bie Anlage eines breiten Treppenaufgänge? mit

gemölbter ©ortalöorljalle am 3iheinroeg eine bei aller (Sinfac^^eit

lebhafte SBirfung erjielt. 3nt grühialjr 1900 begonnen, ift ba?

©ebäube nunmehr in feiner äufjern Grfdjeinung naheju oollenbet.

Tag Safe! ber Sugenberjiehung ein ftarfe? Sntereffe allezeit

entgegenbringt, ift auch je^t roieber bemiefen; finb hoch, einfd)Iiejh

lieh be§ eben genannten, nicht meniger als oier ©djulhäufer in biefem

3af)te aufgerichtet worben, baoon btei ©rimarjchulen für 9JJäbd)en

unb Änaben, um ben '«’lnfpriichen neu entftanbener ^tufeenquartierc

(Genüge ju leiften.

2Sir fehen im oberen Teil oon Äleinbafel ba® 3tofcntbalfd)ul-

hau8, ein in ben formen ber beutfehen fjrührenaiffance errichtetes

ftattlidjeä ©ebäube; ferner in (Srofjbafel im äufeerften Teile be?

SSeftplateauä am ©ottbelfSplafc ba3 @d)u(hau§ gleichen Starnen#.

SSeibeS SEBerfe nufere? |>od)baubureauS, roeijen fie in ber ardjite!-

tonifchen ©eftaltung oiel ©erroanbte? auf.

Tie »ierte unferer ©djulhauäbauten ift beftimmt für bie Obere

fKealfchule. 2luf bent ©lofse be« alten SlifabethengotteSader? mürben

im ^jerbft oorigen 3ahreS bie ©runbmauern gelegt, unb am 7. ©ep=

tember lefcthin tonnten bie Tachftühle biefeS nunmehr im Siobbau

oollenbeten ©ebäube? aufgerichtet roerben. Tie formen lehnen fich

an biejenigen ber fdjmeijerifchen §lrd)iteftur beS achtzehnten 3ah tr

hunbert? an, eine ©aumeife, welche fich burd) ih« üornehme, jeber
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Ueberlabung abljolbe Auffaffung ftangbfifcijev @pätrenaiffance=3’ormen

in ^eroorragenbcr Sßeife für eine Aufgabe ber oorliegenbcn Art

eignet. Sie Intention ber Ardfpteften 5- Stehlin unb S. Sa9toche

mar, bie jatjtreic^en genfter fo ju gruppieren, bafe biefelben bem

©ebäube fo wenig wie möglich ben StjpuS eines fJabritgebäubeS geben

möchten. 3u* Srteichung biefeS half wesentlich bie bisher bei

uns weniger übliche Verlegung ber Slula in ben erfteit Stod mit;

benn hierburch war eS möglich, bie ©leicfjförmigtcit ber langgeftrerften

|>auptfaffabe 311 burchbrecheit unb bie äftittelpartie bebeutenb fräf-

tiger unb monumentaler ju geftalten. Sie Sage biefeS Stattlichen

©ebäubeS innerhalb grüner Einlagen ift eine befonberS glücfliche.

SJtachbem bie Verlegung ber SlfäBetbahnlinie im 9D?ai coli*

enbet mar, fonnte halb barauf ber Öirfigöiabult für ben guBgänger*

oertehr prooifotifcf) freigegeben werben. SS war ein neuer 9ieij,

oon biefer t)oc&gelcgeuen Strafte auS einen freien ©lief über bie

tiefer liegenben Seile ber Stabt gegen Slifabethenfirche unb fünfter

31t genießen unb befonberS auch auf bie ißauluSfirche.

3m 3uli 1898 begonnen, ift biefeS monumentale SEßerf beS

Arcfjiteften Sari SUiofer (Aarau) nunmehr boltenbet unb feierlich

eingeweiht. Sie ©runbjäfte, welche Sftofer als ridjtunggebenb für

feine fi'unft oerfolgt, finben bei ber ißauluSfircfte charafteriftifchen

AuSbrud. Sa8 ®an3e ift aus bem Programm h«auS entmictelt.

Sie ©runbjulage fotl bem 3rocd beS ©ebäubeS entsprechen, ber

Aufbau, bie Architeftur, ben 3n>ed fo War wie möglich 3m Sr*

fcheinung bringen. 3ur Streichung biefeS 3<«le3 würben grunbjafelid>

flare formen nnb Sinien 3U tpilfe genommen, oft, unb je nach

ber Anpaffung, in Anlehnungen an alte Stile. 58or allem würben

eine mitfungSoolle ©mtmaffe unb eine fpredjenbe Silhouette gefucht;

infolge beffen fpielt auch baS Sach eine grofje Stolle. Sie fünfter*

Öffnungen würben nach bem innetn SebürfniS »erteilt, joflen aber

im Aeuftem einen mitffamen ©egenjaft 3U ben SOiauerflächen bilben.
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2)a» Ccnoment mürbe auf bejtimmte Stellen fonjentriert unb hält

ftd) jumeift an Staturformen, bie entfprechenb unb nad) bem ©ha=

rottet be§ ÜDtaterialä üereinfoctjt unb architettonifch belfanbeft mürben,

.päufigc Serroenbung bon glachbilbhauerei, melche bie ^(äc^e nicht

jerreijst uub fie bod) oerebelt ober intereffont macht, giebt bem Sau

noch einen ganj befonberen (iljaratter.

2)ie Sßaulu8tir<he <ft ba8 erfte ©otte?hau3, ba§ in ©ropbafel

als ein proteftantifcheS erbaut mürbe.

2lud) Sleinbafel h°t in biejem 3ahte eine neue Äircfje er*

halten, bie St. 3ofeph<?tirche (Slrchitett fparbcgger bon St. ©allen).

3n einer geroifjen Anlehnung an alte Satod=Äircben jpri^t fitfj

bie Seftimmung für ben tat^olifrfjcn ©otteäbienft auä. ®a§ ^Detail

ift allcrbiitg?, mof)l infolge ber 23ermenbung bon ©ranit für bie

arcbiteftonifchen ©lieberungen, bebeutenb einfacher, als bicS in ber

9tegel bei ben Kirchen bet genannten StiMSpodfe ber gall ift.

2)ie ©efanitroirlung ift einheitlich unb roiitbig.

3m ÜDthtelpunft be3 3ntereffe? für bie iöauthätigfeit unfereS

3ahreS fteht baä 9tathau3. Stach naljeju 400*jä^riget fiebeng-

bauer ift biefeS SDenlmal an ben ©intritt Safetä in ben Schmeijer*

bunb in berjüngter gorm bor unfern Sugen neu erftanben unb

butch Slnbau beä linten ^tügelg unb eines intpofanten Sturmes

mächtiger geftaltet roorben. 3m grühjaht 1900 begonnen, tonnten

biefe Slnbauten ju ©nbe beleihen 3ahte2 eingebedt merben, roährenb in

biefent 3ahre bie fjaffaben am 2Jtarftpla§ mit bilbhauetijcbent unb

malerijchem Schmuct berfehen mürben. Ster ?lrd)iteft @. 23 ifeher hot

hier baS .pauptgeroid)t barauf gelegt, butch ruhige SJtauerfläcben baS

©ebäube als ©anjeS mächtig ju gejtalten; bie architeftonifcben

StetailS finb bei ben neuern Steilen im Sleujjern unb 3nnern in ben

formen ber fübbeutfehen unb fchroeijerifdjen Stenaiffance gehalten,

roelche auch im alten iRathaufe in ber lebten Sauperiobe Serroeu-

bung gefunben hatten.
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Sie Vemalung ber alten gafjabe mürbe möglidjft getreu auf

©runb ber in allen Seilen beutlid) erfeunbaten ©puren aug bem

fiebjebnten Sabrbunbert auggefübrt. Ser 3ujammenbang mit ben

neuen Seilen mirb burdj bie farbige Vebanblung ber ©efimfe unb

ber ©lulpturen oermittelt.

Sin cinfadjereg Veifpiel mittelalterlidjer Vauroeife finben mir

in ber ©erbergaffe. 3 nt September 1900 begonnen, mürbe ba§

neue |jau8 ®. 5. 3unft ju ©afran im 3uti biefeg 3ab«3

Sleufiern ooKenbet. Sie gaffabe ift in nicberlänbijdjer ©otif (Sin*

fang beg 16. 3abrbunbert8) au8 bellgrünem SCRofel fanbftein erftellt.

Surrf) bie ftarte .peroorbebung ber genfter im ^pauptgefcbofj foll

bag Vorbaubenfein beg großen 3unftfaafeg äußerlict) erfennbar ge*

»tarf)t unb jugleirf) ein llebergemid)t gegen bie großen 2oben

=

Öffnungen im ©rbgefcbojj gegeben roerben (?lrrf)iteften fiinber unb

Vigjdjer).

2Bie bie alte ©afranjunft ber gorberung nacf) Verbreiterung

ber alten ©affen in ber innern ©tabt bat meinen müffen, fo auch

eine ganje 9teibe anberer alter Raufer. 2Bir bejcbränfen uni barauf,

non ben jablreitbett neu erftanbenen ©efcbäftgbäujern biejenigen

beraugjugreifeit, metcbe burd) ihre ardnteftonifdje @rjd)citiung Sin*

fprutb auf Veadjtung haben.

3 ii bet untern freien ©trafje erroäbnen mir baS Sentrat*

$otel, in mobernem ©inne unter Slnmenbung oerfe^iebener ®tü=

elemente oon $. Samm erbaut; ferner bag ®efd)äft8bau8 M. 3- SEBpfj

t>on Slrcbiteft @. Vifeber in franjöfifcber SRenaiffance auggefübrt unb

im gtübjab* 1901 oollenbct.

3n ber obern freien gtrQgc feffelt ein Sieubau burd) flare

Proportionen unfeve Slufmertfamfeit. Sin ©teile ber Käufer „jur

SRobrin" unb „jum ®id)baum," melcbe famt bem Vadjbarbaufe ju

Slnfang beg 3abreg abgeriffen mürben, ift im 2Rai mit bem Vau

beg ©efcbäftgbanfeg Sl. ©. & 6o. begonnen morben. 3n ber Vebanb*
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lung bet gaffabe tuüpft bet Slrcfjiteft Öa ÜHodje an bie 3 e it bet

SSIiitc linieret Sdjroeijerftäbte in ge)d)äftlirf)er unb fiinftterifcfjer $in*

iirf)t jur 2J?itte beS acfjtjcbnten 3aljrl)unbett3 an. ®ie 3ufa'ttnten*

faffung bet beiben oberen Stodroerfe burd) Sifenen, baS fräftig auS*

gebilbete .'pauptgefim^ unb bie fein empfunbene 3e<d)nung beS

tailS geben bet gaffabc ben ?lu8brud einer ruhigen Sicherheit.

Slit ber tScfe ber Streit* unb SBeiße ©affe haben bie ©ebr.

Stamm baä ®efd)äft§hauS S. ©eil, Söhne ooflenbet.

®ie neugejdjaffene galfnerfttafje Ijat in ber burdjgreifenbett

nrchitettonifchen Ummnnblung, bie i£)r bei ber ©ejdjaffenheit ber

alten Stüdfaffaben nidjt erfpnrt bleiben tonnte, bie erften Stabien

iiberftanben.

©on ben bort fertiggeftedten Uaffabctt intereffieren uns oor

allem bie jum $oteI ÜJfetropol gehörige nnb ftbräg gegenüber jene

be§ ©efchäftShaujeS Äübfer Söhne. 3« ber eigenartigen architef»

tonifcfjen ©eljanblung berfelben erfennen mir bie |>anb beS ?trd)i*

tetten SRofer; Stilformen gotifcfjen UrfprungS mifchen fict) mit rein

mobernen ^flanjenornamenten. ©eftrcben, fitf) ben prattifd)en

Slnforberungen anjupaffen, finbet in feinen SBerfen einen neuen

djarafteriftijcfjen 2lu$brud.

35ie ber ©oft gegenüberliegenbe Seite ber Stübengaffe ift

nun, nacfjbcm bie beiben CScf^äufer ber galfnerftrafjc fertig erfteftt

finb, in ihren befinitioen 3u fi°nb gelangt. SBcihrenb Slrdptett

5. SEBatfer in ber SDurchbilbung beS Kaufes „jur Stofe" bie ?lb=

firfjt oerfolgt Ijat, in Slnleljnung an bie grii^Stennaiffance einen

Äontraft gegen bie ©oft 31t fcfjaffett, 'haben bie ©ebr. Äelterborn bei

bem Steubau ber §errn 3- ©aur-Sprenger getradjtct, nicht nur im

Stil, fonberu aud) in ber StuSroaljt eines farbigen |jaufteinmaterialS

fid» bem ©oftgebäube möglidjft ansupaffen. 2IIS ©enbant sur

^anbefsbant ift am Sllbangraben ber Sfenbau ber |>anbmer!etban!

cntftanben. ©ei ber äufjeren ©eftaltung biefeS monumental mirfenbeti
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©ebäubeg roaren oon ben 91rcf)iteften ©ebr. Äelterborn t>erfcf)iebenc

gafioren p berücfficfjtigen. Sintnal bie (Mage an jtoei ©tragen bon

burtbau? oerjchiebenem (X^aratter : einerfeitS an ber, troß jaßlreichen

Neubauten al3 alte Jpauptftraße ®ajelg charaftcriftijcf) gebliebenen

freien ©traße unb anberjeitg mit bec ^auptfront an bem ruhigen

mobetnen tllbangraben mit feinen in ftrcngen gönnen gehaltenen

palaftähnlichen gafjaben. — ®ann »erlangte bie fo bebeutenb

roirfenbe Stotunbe ber ^anbeläban! auch bei ber gegenüberliegenben

Dteubaute eine einigermaßen groß rairfenbe (Möjung, bie um fo

meßr berechtigt roar, a(§ oerfchiebene Straßen bireft p biefer Scfe

hinführen. ^UIc^ bieg führte p einer Slrcßiteftur in ben [formen

SouiS XVI. unb Smpire, afierbingg in moberner ?luffaffung,

bie cg ermöglichte, bei ©nfacßbeit ber ®etailg große ßinien unb

SBerljältniffe jur ©eltung fommen ju taffen. ®er jmeifacße Sharatter

beg $ aufeg alg eigeneg ©efchäftaßaug unb atg Diietßaug tourbe

burch bie Anlage oon p>ei portalen pm §lugbrucf gebracht, oon

benen bag eine bireft in bie San! unb bag anbere in bag ge-

räumige Ireppenßnug führt.

S)ie Sorreftion beg ©cßnabelgäßleing ßot in biejem gaßre

einen Schritt oormärtg gemacht, man h°t mit ber Srftellung ber

Neubauten begonnen.

31m Sßetetggraben begegnen mir noch einem SSJerf ber Strcßi-

teften Äelterborn, bem in einfachem gotifeßen ©tile nuggefüßrten

SBohn» unb ©efchäftghaufe beg .'perrn 9t. Srenner.

2)ag ftetige 91nmachfen ber ©inmohnersahl 83afelg ßot natur»

gemäß eine Srmeiteruug beg ©tabtgebieteg pr golge. ®ie Unter»

nehmunggluft hat ft<h ßhon längft beg innerhalb ber Äantonggrenjen

noch pr Verfügung gebliebenen ©elänbeg bemächtigt. SSon bem

bigher nur aug bem ©tabtplan befannteti ©traßenjügen hoben

in biejem gaßre mieber einige ©eftalt geroonnen; fo ßot befonberg

bag SSeftplateau in ber Umgebung ber ^aulugfircße nunmehr gänj=
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lid) ben tänblicfjen ©harafter abgeftreift. 2ln ber Sunbegftrafje,

ber Södlin- unb her Nütimeherftrafsc finb mehrere Neubauten ent-

[tauben, toon benen leibet nur ein Heiner Detl in baufünftlerifcher

4?inficht Seachtung oerbient. Die 2(rchitefteit Nomang & Sernoulli

t)abcn bei ber erften ihrer jroei ^äujergntppen an ber Suubegftrajje

beit Sbjarnfter ber ißnulugtirche jur Nidftfchnur genommen unb bei

Anlehnung an mittelalterliche Sauroeife einen loirfungSDüIlen ©efatnt

effelt erreicht. Durch ein mächtigeg roteg 3*egelbacf) iiberbecft, mirft

biefe ©ruppc jujammen mit ben herrlichen Säumen ber alten Neu-

babftra&e [ehr [pmpathifch-

2lnt neuen ©üterbaljnhof ju St. Johann ift ein anbereg

Cuartier im ©ntftehen begriffen. Dort hot Karl SDJofer mit bem

Salmenbräubepöt einen Don angefchlagen, bet hoffentlich bei ber

toeitcren Sluggeftaltung biejeg Duartierg nicht ganj oerloren geht.

21ud) bie übrigen äußern Cuartiere ber Stabt hoben mehrere Neu-

bauten entftehen fehen, bie aber in baufünftlerifcher ^)in[id)t feilt

Sntereffe bieten. 2Sir möchten nur noch bie Neubauten beg 31td)itefteu

Doppler im £orburgquartier ermähnen, bei benen bie greube au

malerifcher ©ruppierung einen frifdjen 21ugbrucf finbet. Die ÜNofer-

fehen Sauten fdjeinen h'rc oorbilblich geroefen ju fein, ©ine Slnjahl

d)arafteriftijcher größerer unb fleinerer ©infamilienroohnhnufer ift im

äußern unb inneren St. Sllbanquartier entftanben, oon benen mir

einige aufsäljlen roollen: 21m 6. 3uli mürbe bie 2lufrid)tung beg

Söohnhaufeg oon |>errn @. N.-S. St. 2Hbanoorftabt Nr. 72 gefeiert.

Dag ©ebäube nebft Depenbenjen ftef)t auf einem eigentümlich ge-

formten Stüde ber ehemalg Doblerifdjen ßiegenjdjaft. Die Kon-

figuration beg Derraing führte jur Schaffung eineg |)ofeg, gegen

melchen fid) fämtliche Qfaffaben ber Depenbenjen unb bie Sorbet-

faffabe beg SBohnhaufeg richten. @g mar auf biefe SBeife möglich,

einerfeitg bag SBohnhaug fo roeit jurüdjufdjieben, bafj bie ^inteefaffabe

ganj in ben freien Naum ju fielen fam, ber burcf» ben jugehörigen
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unb bie nachbarlichen ©arten gebilbet ift; anbererfeilS maSlieren

oon ber .poffeitc aus bie ®epenbenjgeböube bie unfdjönen ^interfaffa*

ben ber 9?ad)barhäufer. 3iüt bie 2lrchitettur nmrben bie Boraten ber

SaSler Sauten beS 18.Sa^t^unbert8 gemäht. 2lrd)ite!t: Stettin.

3m Sommer biefe§ 3ahrcS mürbe bie 1900 begonnene „firippe

ju St. 2Kban" in ber 2Ubanoorftabt SRr. 70 bezogen. 3)ie ganj

einfach gehaltenen fjafjaben lehnen fich im Stil an mittelalterliche

Sauroeije an (2lrcf)iteft @. Sifcher).

2lm 1. CHoher mürbe baS neue SBohnhauS, meines fich *perr

Dr. 21. an bet 25ufourfttafje erfteflen ließ, bejogen. 2)ie

15 ÜJfeter breite Saffabe gegen bie Straffe mürbe burch einen

fräftig öorfpringenben ©rfer nnb einen fRifalitaufbau belebt; auch

joßten biefe beiben Sauteile baju bienen, ben grofjen flächen ber

Scheibemauern gegen bie Nachbarn ein geroiffcS ©egengemidjt unb

bcfebenbeS SRoment gegenüberjuftetlen. 2lrcbiteft g. Stehlin.

3nt fRohbau finben mir am ^trjbobenmeg unb an ber

SBartenbergftrafje einige |)äufer, bie burch bie 2trt ber Sehanblung

intereffieren. 2)aS SBohnhauS St.=®., im Stil an baSlerifche Sor*

bilbet erinnernb, crljält burch bie ins Sreite gehenben Proportionen

unb baS bominierenbe SJach einen neuartigen ©haealterjug (2trchiteft

®. Sifcher).

SBohnhauS (S. 2)ie gaffabe foll bem jum bequemen

Sßohnen entroorfenen ©runbrife ungefchminfteften 2lu8brud geben

nnb burd) ihre breiten, behäbigen Serhältniffe unb formen baS

behagliche 3nnere mieberfpiegeln. Sunte garben erfefjen eine reichere

2trchite!turgeftaftung. 5Durch bie Üiüdfteflung beS fpaufeS oon ber

Saulinie mirb in erfter flinie ber Schatten ber iftachbarhäufer auf bie

fpauptmohnräume oermieben unb ebenfo ein freier 2luS&licf auf bie

fämtlichen rücfmärtslicgenben ©arten gemonnen. Än ber Strafe mar

c8 baburch möglich, einen grünen Nahmen oon fRafenplaß unb feitlichen

Saumgruppen jut bunten fjaffabe $u finben. 2)a8 $auS mürbe
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begonnen am 8. 3fuli 1901. (Slrcfjiteften Suter unb Surct^arbt).

Son benjelben SJlrd)iteften äSBohnhauS SR. Sßl^SÖf. SBartenberg

fttafee 39. Sine intenfioc SRaumauSnüfeung oerlangte bie Anlage

eine? 3roifcf)cnftocfe$, ber in ber fyaffabe beut lief) $luSbrucf finbet.

3-reunblidje unb ausgesprochen oom ÄonoentioneHen abweidjenbe

färben roetben bie gaffaben lebensfroh, unb bei aller (Sinfachbeit

eine perjönliche SlnjcftauungSmeife beS ^Bauherrn befunbenb, wirten

laffen. ®aS |>auS würbe begonnen am lß. Sluguft 1901.

Stuf einige anberc 2BoljnhauSgruppen, bereu SSauperiobe in

unjerm 3al)rc wbegonnen, erben wir im nächsten Bericht juriitt=

tommen.

SJafcfcr ^al)i'btiri) IOOJ.
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Swch un6 Jnefe Jmjfortfdkn |ftufeum£.

l>on

Prof. 2Ut>crt Burchfycuöt-Sinsler.

tlortrag, grljaltm im flrrnonttiannra, itit 1. Itcicmber 190J.

^fic ouf bem ©ebiete beS Staates unb ber SSolfSwirtfchaft

©tillftanb gleid)bebeutenb mit 3iücfjcf)ritt ift, fo barf auch mit

sJted)t unb gug behauptet werben : Sin öffentliches 33itbungSinftitut,

baS nicht einen ftetigen fjortfc^ritt aufroeifen tann, geht juriicf.

©o »erhält eS fich auch mit einer Sammlung, welche öffentlichen

3wecfen, »orab ber öilbung unb Belehrung beS $olfeS, bienen fofl.

(Sine gebeihliche (Sntwidlung aber wirb ftets mehr Sntereffe in immer

weitern Steifen wachrufen, waS wieberum barin fich äujjert, bafj bet

betreffenben Snftalt auch »ermehrte Mittel jur Entfaltung ihrer

^hätigfeit ju ©ebote gefteÖt werben. SlUein wenn bieS ber galt

ift, fo l)at auch bte ©efamtheit jeberjeit baS 5Red)t, 3luffd)tufj ju

»erlangen über baS, was burrf) bie anoertrauten Üftittef auSgerichtet

wirb, unb ihre Sßünfche ju äußern, wenn in biefer ober jener £in=

ficht wohlberechtigte (Srmartungen nicht in Erfüllung gehen.

$on biefen allgemeinen Slnfchauungen auSgehenb, möchte id)

es in biefer ©tunbe »erfudjen, 3h 1,e11
- hüchgeet)tte Herren unb

Samen, als ben Sertretent beSjenigen fßublifumS unfecer ©tabt,

baS fowohl für baS fünftlerifcf)e unb miffenfdjaftliche Sehen SBafelS
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«in Ijofyeä unb eingehenbel Sntereffe hefißt, all auch oielfacf) bicfc

SBeftrebungen in hochherziger SBcife unterftüßt, s
J{ed)cnjrf)nft abju

legen über 3n>ert unb 3iele einer unferer üffenttit^eii Sammlungen,

bie ftolj barauf ift, ficf) nicht all bie teßte unter ihren Sefchroiftern

bet @unft unb bei SBohlrooHenl ber SBaller Sürgerfchaft 511 er-

freuen. Sch möchte 3^nen reben über bal, roal bal ^iftorijchc

äJtujeum bejroectt unb über bal, roal feine 3iele für bie 3ufunft

finb. 3d) tlfue bie® umfo lieber, all einmal bie 95eantroartung

biefer grage nicfjt eine ganz einfache unb felbftoerftänbliche ift, unb

all in nicht allzu ferner 3eit größere bauliche fßeränberungcn unb

©Weiterungen nicht ju umgehen fein roerben, roelche anfehnlidfe

Summen in Unfprucf) nehmen bürften. ?lu<h h°t feit ber ©röffnung

bei SRufeuml in ber SBarfüjjerfirche am 21. SIpril 1894 bie Samm-

lung }o jeht an Umfang unb S3ebeutung angenommen, baß ^eutc

nach 7 V* fahren eine berartige turje Stecheufchaftlablcgung mehr all

gerechtfertigt fein bürfte.

2Bir fragen juerft nach bent 3roecf bei ipiftorifchen SRufeuml.

3n roelchent Sinne unb Seifte roerben ba Segenffättbe in folget

Slnaahl aufgehäuft, roelihe geiftige Sfichtjchnur bient ben Organen

ber Serroattung jur Leitung V 2)al liegt hoch auf ber |>anb,

um ein planlofel Sluffpeichern möglichft großer Quantitäten oon

Slltertümern fann e§ fich hier nicht hobeln, ein betartigel

Vorgehen roiirbe jebenfalll nicht bie Bezeichnung eine! 9Rufeuml,

fonbern eher biefenige einest ^amfterneftel rechtfertigen, unb ber

ehrroürbige SRame ber 9Rufen roürbe burch eine folche ftupibe

fpanblunglroeife arg tompromittiert. Sllfo höhere geiftige Sefichtl-

puntte, roiffenfchaftlich unb fiinftlerifch ju hegrünbenbe Inten-

tionen müffen hier oorhanben fein. Sßelcbel finb fie? 25ie

SIntroort hierauf jefct fich Qul brei Xcilen jufammen. ©inmal

hanbelt el fich um bie einem 9Rufeum eigene 2>arftellung bet

äußern ©efd)id)te, jroeitenl um bie ©arftellung ber fünftlerijchen
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2f)ätigfeit uitb enbUdj brittenl um bie SDarftellung bei täglichen

Sehen!, bet föultur einet 93et>ölferung. Stuf biefen brei ©ebieten

eine ntöglichft große SSoßftänbigfeit ju erregen, ift ba! 3beal eine!

jielberoußten SKujeumlöorfieherl. Sßenn e! einmal einem gelänge,

in feiner Sammlung oofllommen unb alljeitig bie äußere hiftorijd)e

Sntwidlung, bie ©ntfaltung bei fünftlerifchen Sehen! oon ben Hn*

fangen burcß bie Sahrßunberte hinburcß fomie bie unenblith reiche unb

oielfältige fulturgefd)id)tlicf)e 33ethätigung eittel 33o(fel ober gar

mehrerer Nationen burrf) fdjüne unb jroectmäßig aufgefteßte ©egen=

ftänbe barjufteßen, fo märe biel wohl eine Seiftung, welche ben

großen Grrrungenfchaften auf geifligem ©ebiete jur Seite ju fteflen

mäte, unb ein berartige! ßJJufeum müßte all achtel SBeltrounbcr

allgemein augeftaunt werben. Anfänge unb Slnjäße ju berartigen

Snftituten finb ja öorhanben, wohl atn großartigen im britifcßeit

ÜJiufeum ju Bonbon, bann im Souöre ju ißaril, in ben berliner

SRufeen unb an anbern Orten mehr. 333er weiß, ob nicht mit ber

3eit bie Slmerifaner, bie ja für jold)c ejcentrifche ißläne am meiften

beanlagt unb bemittelt finb, jut ^erwirflidjung berartiger Sbeen

noch am eßeften berufen finb.

3rür uni aber finb natürliche, räumliche unb auch zeitliche

©renjen oothanben, welche bie Aufgabe auf ein genau umfehriebene!

SWaß rebujieren unb beren aßmäßliche Söfung wenigftenl mit einiger

3£Bahrfcheinlichfeit in 3lulfid)t fteßen.

SBerfen wir öorerft einen ©lief auf bie räumlichen Schranfen,

welche bent §iftorif^en ßJJufeum all einer fantonalen unb lofaten

Sammlung gejogen finb.

®al Schweijerifthe Sanbelmufeum in 3ücid) hot naturgemäß

bie ganje ©ibgenoffenfehaft jum ©egenftanb feiner Sammlung unb

3)arftellung. SDie ©räberfunbe aul Dorrömifcßet 3eit, welche oor

einigen fahren im Santon Steffin gemacht worben finb, haben hier

ebenfo gut ihre Steßung, wie bie ©egenftänbe, welche in ben .jpöhlen
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oon Hjopngen gefunben worben finb, unb bie originellen Schreiner

arbeiten, bie einft bie Slbtei fünfter im entlegenften ©üboftthale

©raubiinben« gegiert haben, gefeiten ficfy gu ben Altertümern, meiere

in früh««« 3ahrh»nberten ber ©tolg ber Meinen aargauifeben ©täbte

geroefen finb. Wogegen ift alles ferngeholten, wo« unfern Nachbarn

jenfeit« ber heutigen ©djmeigergrenge angehört hat, wenn nicht in»

folge perfönticber ©erböltniffe ober Ipftotifcber Steigniffe eine in-

nere gugehörigfeit gcfcf>affen ronrbe, wie bie« g. ©. bei bem be«

rühmten Allianceteppicb ber g-all ift, auf welchem bie Äünftler ber

^atifer ©obelin« gut Au«fcbmüdung ber föniglid)en ©emäcber ben

©iuibe«jd)rour Subroig« XIY. mit ben ©ibgenoffen oom 3af)re 1 663

bargefteflt haben.

Unfer ©aäler SOtufeum hQt fich geographijeh onbre, engere

©rengen gezogen. SEBir befchränfen un« onf ©afel unb feine Um«

gebung. darunter Derftehen mir alle biejenigeit ©egenben ohne

IRüdficht auf bie politifche 3ugebörigfeit, beren geiftiger unb niate

rieller SOiittelpnntt feit Sohthunberten bie ©tabt Söafel geroefen ift.

9Jiehr nur gut ©rgängung unb ©ergleidjung werben bie entfernteren

Schweiger Äontone unb bentfe^en Sanbe hetangejogeti. ©o hefigen

wir feit ber ©rünbung ber füiittelatterlichen ©ammlung burdi

SBilhelnt SBacfernagel eine grofje Angahl Don ^joljjfulpturen au«

ber ©tabt unb beren Umgebung; ba mar e« gerabegu Pflicht be«

jeweiligen ©orfteher«, biefe Abteilung nicht nur burch weitere \)\t-

fige ©perimina nad) Äräften gu Dermehren, jonbern bie gange ober«

rheinifche unb fchmäbifd)e Äunft mit eingubegieljen, bamit afimähtidi

bie gefamte Äunftrichtung ,
beren einer 4?auptfifc ©ofel gewefeu

ift, »erfolgt unb bie Serfchiebenheit ber nachbarlichen ©tile erlannt

werben !ann. ®iefe« Seftreben hat uttä ben febönen Elitär mit

ben ^eiligen be« ©i«tum« SEBürgburg unb not allem ba« .jpaupt--

ftüd in biefer ^inficht, ben Altar Don ©ta. 9)laria=ßalanca, Der»

fchafft; unb unter biefen ©rmägungen würben im Saufe biefe«
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3al)re8 eine fßieta in Sachfeln, ein 8t. ©rcgor auS bem SSreiSgau,

ein 8t. ÜJiiflauS aus fiomerj, jmei 5?TU§ifix;e unb ein ^almefe! aus

Älingnau uub anbere Sfulpturen mehr ermorben.

Slehnlid) öerljält eS fiel) mit einer jmeiten Hauptabteilung beS

.piftorifctjen WufeuntS, mit ben Arbeiten bet ©olbfchmiebefunft. 9tu«h

auf biefem ©cbiete bejafj Öafel meit unb breit bie füt)renbe Stellung,

meStjalb in erfter fiinie ©egenftänbe au8 ©belmetaß, melche baS

33efcf)aujeid)en ber 8tabt töajet unb bie SReiftermarten ifjrer ©olb-

fchmiebe, ber Owhter, ©iermann, SJferian, SBaoier, Hanbmann, be8

,pan8 Schrotberger, unb ttieler anbrer mehr tragen; allein nicht

minber erroünfcht mar un8 öor einigen Sauren bie ßtmerbung einer

filbernen Staune, bie im Jtanton Uri entftanben ift, unb eines

falS, melcfjer baS 3- öon 3üri<h Jur Schau trägt.

©benfo »erhält eS fiel) bei ber britten Hauptabteilung beS

HtujeumS, bei ben Arbeiten ber dertilinbuftrie. Unter bett @e=

meben unb Stitfereicn bilben einige Sn8ler Strbeiten, an ihrer

Spifce ber grofje 2eppid) mit ber @cjd)icf}te beS reichen SDtanneS

unb beS armen SajamS, ben Diittefpunft, um ben fid) eine grofee

Slnjahl mertöofler Stüde gruppiert, meldje ben oerfdjiebenften ®e=

bieten beS SanbeS angehören.

3m ^rinjip aber mirb ber totale ©harafter beS sJMufeumS

burchauS gemährt unb bieä auS guten ©rünben. ©inmal barf matt

fidj nicht »erfchroeigen, bafj anfeljnticbe ftunftroerfc auSmärtiger Her-

funft burdj bie großen Sammlungen beS 5lu8lanbeS tmllftänbig

abjorbiett merben; biefe dinge lontmen nicht nach ®afel, unb bie

Wittel, roelchc für beren ©rroetbung nötig finb, gehen in 3°hlen,

mofür unfer SBubget »iel ju befcheiben ift. 2Bot)l ift e§ ja möglich,

bafj auSnahmSmeife auch uitfetcm Wujeum etmaS derartiges angeboten

mirb; allein ba bci§t es, ganj befonberS Obacht geben, barnit man

nicht betrogen mirb. ÜJor einer Slnjaljl 3ahre j. 93. mürbe eine

prächtige fransöfifche ©tfenbeinfehnigerei auS bem 1 5. 3ahi'hunbert
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angetrogen, ein ©egenftanb, melier für ben fiouore, baö 2Rujee

be ßlunt) ober bie Sammlung ju (Stjantiltp oon größtem ontereffe

geroefen märe. Die Vermattung beö $iftorifd)en 3RufeumS jeigte

juerft fiuft, baS Äunftroert, beffen IJJreiS ein mäßiger mar, ju

taufen, bann fliegen ober Vebeufen auf unb bie Slnfdiaffung unter»

blieb. (Sinige 2Ronate fpäter tarn in ®enf ein ät)nlid)eS Stüd,

baS nur menige Slbroeidptngen aufroieS, auf ben 9)farft, bamit mar

bie gnlfdjung eoibent unb bie (Snttjaltjamfeit beS SRufeumS glänjenb

gerechtfertigt. 91un aber fudit niemanb berartige Ännftgegenftänbe

in einer fdpeijerifdjen Sammlung, mo fie jubetn in einen auffallen»

ben Äontraft treten mürben ju ben fßrobutten totaler fßtooenienj.

@iit ^rioatmann aüerbingS ift in biefer |>infid)t ganj anberS ge»

fielt t, feine SammlungStljätigfeit ift burd) teine feften fßrinjipien

geleitet unb feine Sammlung trägt oielme^r ben (Jfyaratter einer

jogenannten Äunft» unb Maritätentamnier, mie fie früher oon dürften

unb auch oon ftäbtifdjcn Dbrigfciten angelegt mürben. Sti biefer

§iufid)t ift baS Urteil frember Vefudjer, meltbe felbft alle großen

SRufeen tennen, mafjgebenb. Sille ofjtte SluSnafyme betonen es, nur

burth SBa^rung be« totalen StfaratterS fönne eine fotdje Heinere

Sammlung ilfrcn Mang behaupten unb als roidjtige üeljtftätte für

Äunft unb ®efd)id)te Slnfprud) auf allgemeine Sichtung ergeben. Sllfo

mir oerjidjten auf bie JJapencen eines Suca bella Mobbia unb

Vernarb ^palifft) — menn uns femaub eine joldje jdjcntt, jo reifen

mir fie natürlich mit gro&ent Danf ber Sammlung ein — unb

beft^ränfen uns auf biefettige Äetamif, meldje in unfrer ©egenb

blühte, ober beten Srjeugniffe hier allgemein in ©ebraud) geroefen

finb. Das 3beal freilich märe, menn neben beni .piftorifdjen 3Ru»

jeum mit jeinen nationalen ©riginalien als notroenbige ©rgänjung

nodj eine Sammlung beftänbe, beren Stufgabe es ift, in guten Slb»

güffen, Madjbilbungen unb grapljifdjen Darfteflungen bie auSmär»

tige Äunft bem Vcfudjer oorjufüljren, mie bieS für Slrdjitettur unb
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ißlaftif im Jrocabero ju ißariS bet gad ift. Sd) benfe, bieje

wenigen SJIotroe, benen ficf) nod) weitere beifügen liefen, werben

genügen, um bie räumliche Segtenjung bc? jpiftorifcheu dllujeumS

Dodfommen ju begrünben unb ju rechtfertigen.

Siun fommt aber aud) noch baju eine seitliche Umrahmung.

Sticht alles, roaS auf unjernt iöoben oon ben feiten ber Srsoäter

bis auf bie Jage Kaifer SBilhelmS II. entftanbeu ift, fad jur

Jarftedung unb sur 2luf)peid)erung gelangen. Ja rnüffen öorerft jene

langen, nach »Men Sahrffunberten sählenben Sßerioben abgetrennt

roerben, welche ber ^iftorifcfjen geit unfrei SanbeS ootangegangen

finb. 2Bir fcfjeiben alfo aus bie Srjeugniffe ber Urbeoölferung,

bie mit ben in f)iftotifd)cr Seit baS Sanb bewohnenben 93ölfern

in feinem Sufammenhnnge fteht, ©egenjlänbe, roelche fid) Diel beffer

für eine ethnographifd)e ober eine naturroiffenfchaftliche Sammlung

eignen all für unfet SDiufemn. 2Bir finb noch einen Schritt weiter

gegangen, inbem wir auch bie Jenlmäler ber $faf)lbauerseit, roelche

ben Uebergang sur hiftorijchen “tßeriobe bilbet, ber etl)nograpbif<hen

Sammlung jugcrDiefen haben. @1 tonnte bicS um fo unbebenf»

liehet gef^ehen, all in ber nähern unb weitern Umgebung fid)

feine berartigen Stieberlafjungen befanbeit, jo bafj fefjon auS biefem

©tunbe oon feiner Kontinuität mit ben fpätern ^Bewohnern beS

SanbeS bie Siebe fein fann. Jer SlufangSpunft unfrer Sammlung

ift alfo gefennseichnet burcf) ba§ Srfdieinen ber Slömer in 9fau=

racien, ÜJtunaciuS ^ßlancuS unb S. SuliuS Eäjar finb geroifjer*

maßen bie ^ortalfignren bei .gtiftorifdjen 9JtufeumS. ®on ba an

aber h fl t alles SBert unb iöebeutung für bie Sammlung bis an

bie Schwede ber ©egenronrt, wo roieberum eine geroifje aderbingS

bewegliche Schranfe gesogen »Derben muß.

®S fann nicht bie Aufgabe eines h'ftorifchen 3KufeumS fein,

bie ©efchidjte, bie Kunft unb bie Kultur bet ©egenroart barsufteden.

JieS muß, wenn es oerlangt wirb, an anbetn Orten unb auf anbre
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'ÜJeije gejdjeljen. ‘äftletn ma? oerftehen wir unter (Gegenwart? 3 ft

bieje begrenjt burcf) bie Sßenbe be? SabrljunbertS ober burcb irgenb

ein folgenjchmere? politijche? (Sreigni? '? 3)otf) moljl faum. gür

untern öorliegenben SBebarf möchten mir jagen: Unter ©egenmart

oerftehen mir bie Spanne $eit, roelche, oon beute an juriicf ge=

regnet, ba? burchjchnittlicbe SebenSalter eines Dienjchen umfaßt, für

ben jeßigen ^ugcnbtirf atfo eine ißetiobe, bie etroa mit bem Hbjihluß

be? bcut}ch=franjüfijcben Stieg? ihren Anfang nimmt. ©egenftänbe

au? biejer ißeriobe mürben in ber SRegel bem fpiftorijcheu SRujeum

nicht einoerleibt merben. SBährenb j. ®. oor einigen fahren ein Stücf

be? Spißenfragen?, ben einft Sürgermeifter Sohann fRubolf SBettftein

getragen hatte, mit greubeu in bie Sammlung aufgenommen mürbe,

mürben mir bagegen bocb baoon Umgang nehmen, in berfelben Slei»

bnngSftücfc unfrer jefeigen Staatsmänner auSjuftellen, objcfton mir

feinen Hugenblicf baran jroeifeln, baß fotnmenbe ©ejcßlecbter ihnen bie

gleiche Verehrung unb 95erounberung entgegenbringen merben, melche

mir bem SBürgcrmeifter be? 17. SahrljunbertS ju Rollen pflegen.

3n fünftlerifcher ^inficht ift naturgemäß ba? ©emerbemujeum

baju beftimmt, bie ©egenmart jur ®arftellung ju bringen, jo baß

im ©runbe bieje? bie richtige SBeiterfübnntg be? .jpiftorijchcn

SRujeum? jein jollte. Huch h>ec mürbe bie ©renje eine flüjfigc

fein, inbem fonjeguentermeije bie älteren Partien be? ©eroerbe

mujeum? jeroeilen „hiftorijch" mürben. 3Sir führen al? Seijpiel

bie 3*mmereinrichtungen an, allerbing? mie mir fie gerne hätten,

nicht mie fie tljatjäcblich oorhanben finb. (Sin 3nnentaum im Stile

feoui? ißhilippe, mie unjre ©Item unb ©roßeitern jicfe eingerichtet

haben, mürbe gemiß bie ®efucher be? jpiftorijchcn SRufeum? in

hohem ©rabe interejjieren, ebenjo ein 8a?ler 2Bohti= ober ©ßjtmmer

au? ber 3eit be? sweiten Saijerreich?. 3Bie lehrreich märe ferner

hauptjächlich für fünftige ©enerationen bie S)arfteHung eine? Salon?

au? ben Siebenjigcr* ober Hdjtjigerjahren, ba man glaubte, mit bem
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’SBieberauflebcn bet beutjcfyeu JHenoiffancc bem ©ejdjmad für lange

3e»t bie allein feligmad)cnbe Stiftung gegeben ju hoben. @g ift

bem ^ifiorifdjen SRufeum unmöglich, alle biefe 2öün}d)e ju erfüllen,

unb eg tonnte bieS and) nur mit fehr großen Cpfern gejctjeben.

©Jenn aber ein ©eroerbemufeum eg fid) jur Aufgabe machen mürbe,

bie jeweiligen Stilrichtungen bet ©egenroart etma in bet Art oor-

jufü^ren, roie eg für bie tnobernfte Stiftung an unfrer lebten ©e=

merbenuäfteltung geschehen ift, fo mürbe nicht nur eine eminente

Sehraufgabe folcfjer Snftitute glänjcnb gelöst, jonbern eg mürbe für

bie 3utunft eine h'ftorijche Sammlung angelegt, roie fie fpciter nur

noch fehr unoollfommen ju ftanbe gebracht merben fann.

©erne roollen mir fchließlid) auch bei biefer jeitlidben Sin*

fdjränfung jugeftehen, baß fie manchmal Übertritten merben

muß, roie mir j. ©. natürlid) fein ©ebenfen getragen hoben, bie

nagelneue ©unbegfeierplafette nugjuftetlen ober ber Uniform unfreg

l}odjt>eref)rten Heinrich SSielanb felig einen ißlaß unter ben mili-

tärifchen iloftümen anjumeifen. Auch finben fid) einige ©ronje»

Schroetter oor, roeld)e gefdjroungen morben finb, roo^f beoor bie

Üegionen 9tomg ben ©oben unfreg Sanbeg betreten haben. 3ntmer=

hin merben im ©roßen unb @an$en bie angeführten ©tenjeit einge*

halten merben, unb mir möchten nun fdjilbern, roie innerhalb berfelbett

ber Ausbau ber ^iftovifetjen, ber funftgeroerblidjen unb ber futtur»

gefchidjtlicheu Abteilung fich oofljieht.

Sprechen mir erft oon ber hiftorifchen Sammlung, in roeldjer

mir biejenigen ©egenftänbe unterbringen, bie fich auf bie ©efdjichte

ber Stabt unb ihrer Umgebung begehen. 3)iefe leßtere bringt eg

mit fich, baß bie 3°^ ber friegerifcheit Altertümer unb ber Xro>

phäen oielleicht menigtr groß ift, als j. ©. in Sern, in 3ürid>

unb an anbern Drten, bie in ber &cicgggef<hid)te eine größere Stolle

gcjpielt hoben alg Öafel. immerhin ift bag alte Simentar beg

3eughaufeg, obfehon gtoei 2)ritteile begjelben bei bet Trennung nach
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Öieftat gefomnten jinb, nocfe recfet anjefenticfe unb enthält einige

Stüde, um beten ©efife mit mit gutem ®runb beneibet merben.

So rebet bie afte eiferne Kanone, baS genaue ©egenftiid ju bet

„toflen @rete" in ©ent, eine fefer berebte Spracfee. 3fere Slnroejenfeeit

in Sajel fennjeüfenet beffer als mattere jeitgenöffifc^e CS^coniffteHe

bie ©efinnung unb Senfroeife Saris beS Sühnen, melier jetbft bie

unbefeilftiifeften ©ombarben aus ben tftieberlanben feeraufjefeteppen

tiefe, um ben oerfeafeten ©ibgenofjen unb obetrfeeinijcfeeit Stabte»

republifen ben ©arauS ju macfeen. Unb roa§ erjäfelt unS niefet

alles baS ättefte Stabtpanner, baS einft am 18. Ottober 1367 in

blutiger Scfelatfet bei ©nbingen am ftaijerftufet Bettoren gegangen

roat unb erft jur SReformationSjeit auS ber ftirefee ju tReicfecnroepcr

roiebet in feine atte fpeimat jutücfgebtacfet nmtbe. Ober joden mir

baS ©aiyetfeemb Starts beS Äiifenen etroäfenen, bejjen aderbingS

ftarf mitgenommene üteftc in einem ©taSfcferan! aufberoafert merben,

ober baS Stabtpanner oon Stoignon, baS ben ©aSletn naefe ber

Scfelacfet oon ©ranbfon als ©euteftüd jufiet. 3n äfentiefeer SBeije

jinb auefe aus ben fpätern 3aferfeunberten gar oiete feiftorijefee Stüde

ba, beten eingefeenbe ©ejefereibung jiefe beden mürbe mit einer ©e*

jtfeiefete unjerer Stabt bis in bie neuere 3«t. 3it ber Scfeafefammer

ergtänjen bie efermütbigen ©eräte, bie einft ber Scfemud beS ©aSler

3RfinfterS gemejen jinb; baS jilberne fpaupt beS ©ijcfeofS ÜßantaluS,

beS erjteit legenbenfeaften ©orftefeerS ber ©aSler Stircfee, baS 9te*

(iquienfäjtcfeen mit bem gotbenen StrujifiruS, baS ber ©ürgermeifter

ber Stabt ©ajet ju berüferen pflegte, roenn er an St. Sofeann beS

SäuferS Sag bem ©ijcfeof ben Sib ber Sreue leiftete, unb jo bieteS

anbere mefer, moran jiefe manefee jcfeöne aber auefe mefer als eine

traurige ©rittnerung fnüpjt. Soden mir bie ©egenftänbe etroäfenen,

bie aus bem ©efifee beS gröfeten beutfdjen Spumnniften, beS SefiberiuS

©raSntuS, ftammen, bas SBappenbilb, baS einft $anS §otbein auf

bie $intmeljunft geftiftet feat, ober ad bie oietgefiattigen ©olale,
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bie SB oppcnbücfjei unb Reiftetfronen, bie bei feftlichen Stnläffen bi«

auf ben heutigen log bie greube bet 3unft= unb ®efeflfchaft«brüber

finb, unb welche beutlicfjer al« bie meift fo mangelhaft geführten

brotofolle für bie ^ifiorifc^e bebeutung unb ba« Slnfelfen biefer

alten Korporationen jprerhen? bon ben geiten ber frieblich oofi=

jogenen 9teoolution be« Sah«? 1798 erzählt ber greiljeitShut, um

welchen am 22. gamiar be« genannten gahre« bie beften Töchter

®afefö ben Zeigen getankt haben, unb an bie böfen Jage ber

breifeiger 3af)re erinnert nicht nur bie gähne ber bürgergarbe unb

ber Totenlopffchilb »out Tfchato eines ber Regierung treu ergebenen

'-Bürger«, fonbetn auch eine Kugel au« einer fiujerner Kanone,

mefche am 3. Sluguft 1833 fo unheilood für bie Stabt in ben

Kampf eingegriffen hat - Hoch an jwei Pfeilern ber Kirihe finb

enblich jwei fchmnrj=rot=golbene gähnen befeftigt, melche in einer

geit, ba t>on Teutfd)lanb ©inigfeit unb Freiheit geträumt würbe,

nach blutigen Kämpfen über bie Schweizer ©renje geflüchtet würben.

Tie eine berfelben hat nach bent ©efecht bei Kanbern §eder feinem

greunbe Karl SBrenner jur Stufbewahrung übergeben, atS er nach

ben bereinigten Staaten auäwanberte; bamal« hoffte er auf eine

fRücffehr in beffern Tagen unb auf eine fcfelicfetiche fiegreiche @nt=

faltung ber 9teich«fahne, bie er bann in bafel wieber holen wollte.

Seine Hoffnungen finb in (Erfüllung gegangen, freilich in etwa«

anberer SBeife, al« er fie gehegt hatte. Ta« 9teich«panner ift ent=

faltet worben, aber nicht ba« fchroar^rot-golbeue, fonbern ba« fehwarj*

weif}=rote, unb nicht Don einem fchmäbijchen greiheitSfchwärmer, fon=

bcrn Don bem eifernen Kanzler au« bem SRorben unb feinem föniglidjen

Herrn, ber einft al« bring Don fßreufjen gerabe in ber Sübweftecfe

Teutfcfjlanb« bie Orbnung hergeftellt hatte. Allein wa« führen

wir hier ba« (Einzelne an, ba wir hoch leinen Ueberblicf über äße

bie mehr ober weniger bebeutenben Stüde geben fönnen, bie mit

ber ©efchichte $afel« in fo engem gufammenhang ftefeen. 9?ur
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groeier ©egenftänbe, üiefleicßt bet am weiften charafteriftijdjen für

unfere Stabt, fei ^ier noch ©rroähnung getfjan. $a Rängen an ber

tinfen Seitenmanb beg (Stotel fämtliche 1805 beim 9Jieberreißen ber

Äirt^^ofmauer gu Srebigern geretteten Srucßftücfe beä Jotenfattgeg,

ÜDialereien, roeldje gemiß au8 ber ÜRitte be8 15. 3ahrhunbertg

ftammen unb in fpätern 3e^en manchmal übermalt roorben finb.

®8 ift eine 2)arftef(ung, meiere mit bem allgemeinen ß'ongit bott

1431—1448 unb mit beit batnalg nicht feiten auftretenben fßefti*

lengen in 3u
f
Qntmenhang nlfo auch ein l)ocf)njid)tige8 2l(ter=

tum, mit bent allerbingg £>an8 ^polbein nichts gu tf)un, außer

baß feine 1538 gu Spott erschienenen, fünftlerijcf) unb inhaltlich

oiel hbher fte^enben Xobegbilber btttef) ben Jotentang beg Iprebiger*

flofterg angeregt unb beeinflußt roorben fein mögen. Unter biejen

Umftänben märe e3 fet>r enuiinjd)t, wenn cnblicf) einmal in unferer

Stabt bie 2Kär non ber s2(utor}ct)aft .giolbeing für bie ©entälbc

beg ^rebigerflofterg aufgegeben unb biefe 2)carotte benjettigen ©ttg»

länbern überlaffen mürbe, meldjc fidf einmal unter feinen Umftänben

belehren taffen roolten. Sei biejer ©elegentjeit möchten mir gerne

noch einen ©ebanfen äußern, ber gmar eher fpäter, roenit oott

ben 3iUett beg ^jiftorifchen 9J£iifeum8 bie Üiebe fein wirb, angu*

bringen märe, ben mir aber megen feiner inneren Scrmanbtfchaft

mit bem eben Sehanbelten beunoch h'e* einfügen möchten. £a ber

Jotentaitg ber ißrebiger ein eigentliche» 2Bahrgeicf)en unferer Stabt

gemefen ift, ein 35ettfntal ernften ®enfen8 unb fjühlettg unjerer

Sorfaljren, ba ferner nieftt nur eine fReihe Sruchftücfe, jottbern auch

alte genaue Aufnahmen beg gefamten Silbercpflug nod) oorhanbett

finb, foflte e8 nicht möglich unb ermünfeht fein, eine Äopie biefer

Silber irgenbmo an paffenber Stelle angubringen? SSir finb über*

geugt, baß ein berartigeg SBieberauflebenlaffett beg Jotentangeg,

beffentmegen Safel in ber gangen SBelt befannt mar, oon tjretnben

mie Sinheimifchen mit ffreuben begrüßt mürbe!
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Jüfjrt 1111? biefe? eine ÜBafjrjetcfyen bie ernfte Seite be? Sa?ler

G^aratter? oor 91ugeit, fo bringt ba? anbre, ba? noch angeführt

werben foll, bie onbre §aupteigenfd)aft unfte? Solle? jum $lu?=

brud, nämlich bie greube an ©pah unb ©pott. Xieje hat ihren

tlaffijchen ÜluSbtud im Sällentönig gefunben. 23a? t)Qt man nicht

alle? an biejer bejcfjeibenen $upferma?te, bie nun bie Stnporen*

brüftung be? SOiujeum? au?jeirf)iiet, feit alter $eit herumgebeutet

unb gelehrten ©djarffinn bi? in bie jüngften läge nufelo? nergeubet.

$at man benn nicht genug Srllärnng bamit, bah man e? im

17. Sa^r^unbett wie heutzutage in Safe! luftig fanb, übet bie

Zweiten feiner SRitmenfdjen ju laihen unb fie ju nerfpotten, wa?

am braftifdjften burd) ba? 21u?ftteden ber 3unge angebeutet würbe,

©o würbe e? im einzelnen wie im allgemeinen gehalten, unb e?

ift im ©runbe lein fchtedjte? 3eid)en für eine ©tabt, wenn ihre

'-Bürger noch genug SBife unb Serftänbni? für ben 2Bi§ befifcen, um

gegenfeitig ihre oielen Ifjorheiten lächerlich unb bamit un}d)äblitb zu

machen. Sällentönig unb 5aftnad)t finb eng oermanbte SDinge, unb

e? ift lein Zufall, bah beibe in Söafel zufammengetroffen finb. $a

brauet man leinen geplanten Ueberfaff, leine nerjchlafenen Äonzil?^

oäter unb lein unäft^etifdjeS $?leinba?ler ©egenftüd zur Deutung

be? Säüenlönig?; ber Sa?ler Sürget gehe in fid) felbft, unb er

wirb in ber eigenen Stuft ein ©tüci Sällentönig ohne lange? Suchen

entbeden.

2)ah biejenigen SUtertiimer, non benen bisher bie Siebe ge=

wefen ift, hiftorifdje Stüde in be? üöorte? edjteftent ©inne finb,

wirb wohl niemanb bezweifeln, allein wichtiger ift für unfern Bor=

liegenben 3med bie fjrage, wie weit muh biefer Segriff be? hifto-

rifchen Altertum? au?gebehnt werben, unb wie lann bem Sbeal, ber

Xarftellung ber ®efchid)te Safel? im ^iftorifchen Söiufeum bei ben

groben norhanbenen Süden auch nur einigermahen ©enüge geleiftet

werben ?
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Sie Antwort auf bie erfte grage geht bahin, bafe eben ade?

in einem hiftorijcfeeu ÜDZufeum Aufnahme finben follte, roa« irgcnb=

roie mit ber ©ejcfeicfete ber ©tobt unb ihrer Umgebung, mit ißer

fönlichfeiten, roelcfee eine tjeroorragenbe Stcdung eingenommen hoben

ober mit öffentlichen 3nftitutionen jujammenhängt. SBie weitherzig

ein berartiger Sag nach unfrei- Stuficht 511 interpretieren ift, mögen

beffcr alä prinzipielle AuSeinanberjegungen einige ©eijpiele barttjun.

Sa« dKufeum jod fid) nicht nur beftreben, ade Staat«», 9ted)tS=,

gunft», Äirctjen* unb ÄriegSaltertünter ju jammeln, jonbern e«

tnufe ebenfo jehr beftrebt fein, bie Sföünzeit oodftätibig ju befigen,

welche cntmeber hier gefchlogen ober in .jpanbel unb SBanbel

adgeniein gebraucht roorben finb. gerner toerben 3nfd)tiften,

SBappen, SahreSjahlen, melche im Saufe ber geit hauptfächtich

infolge be« notmenbigen Umbau« ber Stabt oon ihrem ur»

fprünglicheti iJJlage entfernt merben, in einem berartigen 3n=

ftiiute eine gefieberte unb wohlwodenbe Aufnahme finben. hierhin

gehören auch bie ©rabfteine alter unb neuer geit, wie wir beim

erft neulich bie greube hatten, anläßlich ber Aufhebung be« (£lifa=

bethengotteSader« ba§ Spitapbiuni be« 1832 oerftorbenen Dberften

unb Ärieg«fchriftfteder« Johanne« SBielanb, fomie ba«jenige ber

Segten au« bem .jpauje öärenfel« bei unb in ber iöarfüfsertircf)e

aufjufteden. Alte ©ebäubeteile roerben hier ihren ißlag finben

miiffen, ein Sag, beffen
s
Jticfetigfeit fchon längft oon ber Seitung

be« ÜKujeunt« anerfannt ift, beffen Ausführung aber toegen ber

Staum» unb ©elbflemme bisher jum guten Seil unmöglich getoefen

ift. 3n unfern Sagen, ba jo manche merftoürbige gafjabe be«

alten Safe!« oerfchroinbet, wäre e« hoppelt roünfchbar, wenn einige

cbaraftcriftijche Seifpiele be« ehemaligen Strafeenbilbe« im .pofe

be« SJfufeum« aufgeftedt unb fo für fünftige gehen gerettet roerben

lönnten. Safe mit ber Stealifierung biefer Aufgabe ber Anfang

gemacht ift, beroeifen bie üielen Bauteile, welche roir gefammelt
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haben, fo bic gaffabe be» ehentalg SBonbecSWü^tTfc^en .paufeg an

bcr örotlaube, (Stfer unb genfter beg 9Beitnauer'f<hen ^jaujeg an

ber greienftrafje, bag portal bcr ©afrangunft, bie ©iebelbetrönung

be» a(ten ^R^einfager^oitfeg, bag (Srbgefc^ofe ber ©olbnen ÜRüttge

u. a.m. Qu unferm größten (Bebauern liegen aber bicfe 2trchite!=

tuten im $ofe unb in beit Mellern bei ÜDhtfeumg hemm, ba big

jefet ein ^(ufftellen bcrjelben aug ben oben angeführten ©rünben

unmöglich gewefen ift. 2Bir hoffen anläßlich einer fpätern ©rwei*

terung beg SRufeutng menigfteng einen Seil beg oorhanbeneu SOfa=

teriafg Derwenben unb fo ein geroife feljr anjieljenbeg ©tuet beg

alten (Bafelg aug ben Krümmern erftebjen (affen gu tonnen.

Slllein fodte bieg auef) möglich werben, fo wirb boct) ftetg ein

bahin gielenbeg Unterfangen ©tüdwerf bleiben; benn nur bag

wenigfte lägt fief) im äRufeumglfof auffteden. 25a muß nod) ein

weitereg ÜRittel in ?(nfprucf) genommen werben, nämlich bie graphifche

25arftedung. (Der Anfang hiegu ift gemacht worben, aber auch nur

ber Slnfang, inbetn eine Singahl ©tabtanfid)teu, fo bet (ßrofpett

aug ber ©djebel'fdjen ßhronif, bie Ülnfidjt aug äRünfterg Mogino=

graphie unb bor allem SRattljäug UReriang prächtige ©tabtbitber

unter ©la» unb Nahmen auggeftedt fiub. 2)aju foden nun nod)

bic eingelnen ©ebäube tomtnen, bann bie hiftorifchen Sreigniffe,

5f$orträtg, fiarritaturen unb Moftümfiguren. 2Ran<heg biegbejügliche

iölatt befinbet fid) noch in ben äRappen beg SRujeumg, anbreg

mufj baju erworben werben; gang befonberg aber reihnen wir bei

(Beroollftänbigung biefer Abteilung auf oiele gütige ©chenfer, be=

finben fich bod} in (ßriöatbefifc noch ungälflige berartige (Blätter,

weldje feiten angefehen werben, währenb fie h^r iw ÜRufeum oon

oielen (Befuchern ftetg mit neuem Vergnügen bewunbert unb ftubiert

würben. 25ie Sammlung, welche ung h^r alg muftergültigeg (Bor-

bilb oorfchwebt, ift bag 3Ruf6e Garnaoalet itt (ßarig, jeneg in ben

reigetiben (Räumen beg einftigen fpotelg ber äRabame be ©ereigne
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an ber Kue des Francs-Bourgeois untergebracßte ^»iftorijdje

9Kujeunt oon ©arig, iit beffen Sammlungen ficfj bie ganje S8ev=

gangenßeit biejer Stabt mieberfpiegelt. Sollte eg mit ber 3C ' 1

gelingen, etroaä äfjnlicßeg für unfcr ©afel ju ftanbe ju bringen, fo

mürben fid) bie größten Opfer an 3c* 4 -
©elb unb Arbeit auf bag

reießlidjfte lohnen.

(Setne rooßen mit übrigens jugeben, baß eine folcße ßiftorijdje

Sammlung fid) oielfari) bedt, forooljl mit ber fünftlerifcßen mie mit

ber !utturgejd)id)tlid}en Abteilung beg SRujeumg, inbem berartige

gejcßicßtlid) mistige ©egenftänbe oft aud) einer fünftlerijdjeu ©eftal*

tung fid) erfreuen unb ebenjo für bie ftultur ber betreffenbcn 3eit oon

ßoßem 3ntereffe finb. $ieg füßrt ung ju ber jmeiten Stufgabe,

roeldje unjer HWufeum ju erfüllen berufen ift, inbem eg bie Äunft

ber ©ctgangenßeit, mie fie fid) iit ©ajel unb feinet Umgebung ent=

roidelt ßat, bor^uftellen berufen ift.

fjreilid) müffen mir in biejer .ipinfidjt eine gemiffe ©nftßränfung

feftftellen, roeldje ung burd) bie Äunft=Sammlungen beg 3Jiufeumg

an ber Üluguftinergaffe geboten roirb. 3)ie Malerei mit ben il)r

nermanbten fünften finbet bort it)re pflege, fo baß bag ^piftorifdie

SDJufeum auf bag Sammeln oon Cclbilberu, Äupfcrftidjen unb ,§0(5=

jdmitten grunbfäßlid) oerjidjten !onu. Smmerßin giebt eg bod) aucf)

gäfle, in benen bag leßtere ergänjenb eintreten muß, nämlid) bann,

roenn bie betreffenben Gilbet bei nur mäßigem Äunftmert ein geroiffeg

ßiftorifdjeg 3nterefje barbieten. So mürbe oor futjent ein ©eniälbe

beg ©agier ÜDfalerg Stubolf ©ranbmütler, ©accßug unb ©enug

barfteKenb, gerne angefcßafft. 9lud) mag ein ©ilb oon |>ang ©od,

roeldje» ung bag ©abeleben beg XVI. 3oßtßunbertg j<f)ilbert, im

.'piftorifcßen ÜJiufeum feinen rießtigern ©laß gefutiben ßaben, alg in

ber ©emälbegalerie an ber Vluguftinergaffe, unb enblid) fudjen mir

gerabe ju biejer 3e* 4 eine Äteujigung Sßrifti 511 erroerben, roeld)e,

roaßrjdjeinlid) ebenfalls ein SBerf beg .pang ©od, einft ben §od)=

Sudler 3nt)rbucfj 1902. l(j
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a(tar ber alten, jefct nirf)t tnetjr oorhanbenen Vforrtirche gu Arleg*

beim gegiert h fl t. Volltommen aber gieljen mir in unfern Se*

reich biejenige befonbere Art ber Malerei, welche einft in Safel mit

großem Srfotge gepflegt würbe, bie ©lagmaletei, für beren Auf*

gaben bie größten Meifter ber 3e>* gearbeitet hoben. 3)ant ber

grofjen Angaht oon ©laggemälben, welche in jüngfter 3e*t bureh

ben Affiftenten beg MufeumS forgfäftig fatatogifiert worben finb,

ift eg nun möglich, bie Sagtet ©lagmaterei oon ihren Anfängen

bis gu ihrem lefcten Vegetieren gu @nbe beg 18. Sohrf)^«*8 ju

oerfolgen, befonberg wenn bagu noch b’e io öffentlichen ©ebäuben,

wie im fRathaug, in ber Sirche gu St. ßeonharb, im ©chühenhaug,

im ©efeflfcbaftghaug ber tteinen Stabt unb anbergwo befinblichen

Scheiben gu 9iate gezogen roerben. Auch fehlt eg nicht an einigen

guten Stüden, raetcbc außerhalb Safel«, an anbern Orten ber

Schweig, entftanben finb, fo baff auch eine Vergleichung ber Sagler

ftunft mit biefen angeftellt werben fann. immerhin befcfjränfen

wir ung mit ben weitern ©twerbungen auf Vafel; fo tonnte im Saufe

biefeg 3aljreg eine fehr fdjöne SBappenfcheibe getauft werben, welche

im Sahr 1579 bie beiben Oberften 3u'iftmeifter Sutag ©ebljart

unb Vernharb Vranb wahrfcheinlich in bag ©tacheljchü^enhaug ge*

ftiftet hotten. Vor einigen Saljren aber würben mit Aufbietung

aller Kräfte unb gütiger Unterftüfcung mehrerer ©önner beS Mufeumg

aug bem Souglag’fchen Schloff Sangenftein bei Stodarf) fünf größere

©laggemtilbe, barunter ber he>üge Söolfgang mit bem tnienbcn

Stifter, bem Sagtet SRatgljerrn Moranb oon Srunn, erworben,

welche wohl ben $öhepuntt ber Sagler ©lagmaterei fenngeichnen.

$agu fornmen biebrei Silber mit ber figurenreichen ftteugigung ©hrifti,

welche oon ber ©ottfrieb SMlerftiftung um bie Summe oon 42,000

fronten getauft unb in oerbanfengwertefter Sßetje in ber Sarfiijjer=

tirche beponiert würben. Vk'hl mag man fich fragen, ift eg gerecht*

fertigt, für ©laggemcilbe folche Summen auggugeben ? Allein wenn
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in Srroägung gezogen loirb, baß immer liocß bic ®ln»tnalerei früherer

Saßrhunberte unerreicht haftest, unb baß biejenigen mobernen ©laö=

gentätbe unfiveitig bie oorjüglic^ften finb, roelcße fid) am genaueren

an bie alten Sorbilber anleßnen, fo roivb man fid) auch mit ben

fef)r hoßen ißreijen einigermaßen auäjößnen, bie für gute alte ©tüdc

ebne 3lu§naßme bejaßlt roerben. Slber and) betjenige, ber in ber

mobernen ©laämalerei feine eignen 2Bege manbclt, roirb ftetä bei ben

alten Sfffalern in bie fießre geben unb mirb bei aller Freiheit be«

eigenen (SrfinbenS unb ©cßaffenä fid) boß ©cßritt für ©cßritt bie-

jenigen 2eßren unb ©rfaßrungen ju 9?uße maeßen müffen, bie ibm

au§ ben alten SBerfen entgegenfließen. darum roirb aud) feine

funftgeroerblicße Sammlung biefer Originale entbehren Immen, ße=

jonberä ba autb bie befteu Slbbilbungen Don ©laäntalereien ungemein

oiel 31t roünfcben übrig laffen. »

SBenben mir unä nun ber Slrcßitettur 311, fo muß jum deil

auf baä oerroiefen roerben, roaS jeßon früher anläßlich ber hiftorifeßen

©egenftänbe gefagt roorben ift. Sä fann nur roieberholt roerben,

baß eS auö praftifdjen ©riinben ungemein jeßroietig ift, größere

Sauteile bei jo bejeßränftem fRaurne aufjuberoahren ober gar inftruftio

aufjuftellen. Sinen ctroeld)en Stfaß tonnen SRobelle unb iRelief?

bieten, unb eä ift nur ju bebauern, baß nießt in früherer 3eit,

etroa ju Anfang be3 19. ^aßrljunbertä, ba noch fo manches) alte

Sauroerf faßt unangetaftet Dorßanben roar, eine größere Slnjahl

jold)et äußerft lehrreicher unb anjprecßenber Siacßbilbungen in rebu*

jiertem SRaßftabe erftellt roorben finb. 333aä für einen ftetä fieß

fteigernben 2Bert 3. ®. befißt nießt baä im SRuJeunt aufberoaßrte

'Ufobell ber alten Sißeinbrüde, jeßt, ba bet eßrwürbige Sau halb

oerfeßrounben fein roirb. Sleßnlicß oerßält eä fieß mit ben ehemaligen

Öreftungäroerfen unb ben ©tßlöffem ber Sanbfcßaft, roelcße alle in

fur3er ,3eit bem fießern Untergange preiägegeben finb. diejenigen

unter 3ßnen, ßoeßgeeßrte ^errett unb darnen, roelcße ba» 3Ründjener
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SRationalmujeum fennen, erinnern fid) wohl mit SSergniigen an ba*

grofje $orf»9?elief ber Stabt, auf welchem jebeg einzelne |jaug

genau ju ertennen ift. Sine betartige Arbeit liefje fid) wolfl auch

nad) bem dRerian’fchen ißlane für bag Stlte Safe! erftedett, wenn ber

nötige 3taum, ba§ nötige (Selb unb not allem ber nötige ftünftler

mit ber für eine folche Slrbeit feljr nötigen ©ebulb Dorhanben wäre.

®od) Derweilen mir nicht allju lange bei ber ©aufunft unb

menben wir uttg nod) ber brüten Schweflet im SReigen ber bilbenben

fünfte, ber Sfulptur ju. Sn biefer Ipinfidjt hat Don jeher ba»

^iftorifche dRnfeum ade Stnftrengungen gemalt, um bem ©efucher

ein mögtid)[t oodftänbigeg ©itb barbieten 5U fönnen. iRömifdie

©rudjftüde aug Slugft unb Safe! weifen barauf tfin, wie fehr auch

fo weit entfernt Don SRom, ^ier an ber ©renje beg fReidjeg bie

©ilbhauerfunft entmidelt mar, unb wie auch ber gelbliche Äalfftein

beg Sura unter bem SReifjel beg gefd)icften römifdjen Sfulptov»

511 lebenbigen $arftedungen friegetijchen Gharafterg ober ju pietat?

=

Dollen ©rabbenfmälern fidi oerarbeiten lief). Unb wie biefe alten

3eugniffe rümifdjer Äunftt^ätigteit, fobalb fie bem Schöffe ber

Gebe entnommen worben finb, ber Sammlung einoerleibt werben,

fo üerljält eis fid) auch mit ben Slrbeiten mittelalterlicher unb

neuerer Steinffulptur, welche ba unb bort auggegrabeit ober bei

SHenooierung alter ©auwerfe — wir nennen nur baS SRünfter, ba»

iRathaus unb bag Spalenthor — burd) neue SRachbilbungen erfe|t

werben. 2luf biefe ©Seife ift bag füftorifdje ÜRufeum ju einer faft

ununterbrochenen fReilje Don ©ilbmerfen gelommen, innerhalb welcher

bie giguren Dom ©lüdgrab über ber ©adugpforte, bie fiegenbe beg

h- ÜRifolaug aug St. Seonharb, ber h- SRartin Don ber ÜRünfter-

faffabe, bie Äonjolen Dom SRotbgaug beg Spalenthorg, bie in re*

formierter 3«! Jur Suftitia umgeftaltete SRabonna Don ber Uhr

beg fRathaufeg bie micfjtigften Gtappen in ber reichen Gntmidlung

mittelalterlicher Silbnerei bezeichnen. 2>aju tonimen aug ber 3«it
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bet Senaifjance bet Holbeinbrunnen mit bem Sauemtanj, bet iKeb-

bauSbrunnen mit ben nach ^eter fjlötner gearbeiteten mufijierenbcn

©eftalten bis fyitiab 5U bem SReptuti, welcher bie 3i«be beS frönen

Sarocfbrumten beS SftentelinbofeS bitbete. Sieje Sammlung nimmt

jebeS 3a^t um eine ganj anfebnlicbe Stnja^I Don Hummern ju;

benn bet ©oben beS alten SafelS ijt an folgen oerborgenen Schäden

reirf), nnb bei bem Abbruch ber falben innctn Stabt wirb gar

man^eS 3^^ dom feinem urfprünglicben ißlajje entfernt unb

finbet bann feinen 2Beg in unfete allgemeine SerjorgungSanftatt,

um bajetbft noch manchem ®efudjet tjeimetige @ejtt)icf)ten aus alter

3eit ju crjäljlen unb für ben guten ®efd)mad Dergangeuer ®e=

fc^lecbter ein berebteS 3eugniS abjutegen. So gelangte erft Dorgeftem

eine reifte Sbütbefrönung aus bem an ber Sc^neibergöffc gelegenen

Haufe „jum @fringen" jebenfroeife in ben Sefifc beS 9HujeumS. Sie

meist baS SEBappeu beS SürgcrmeifterS Sodann SRubolf gaejtt) unb

feiner (Semaljlin ber ?lnna ©ebweiler nebft einer Snfdjrift auf:

baS gaitje ift befrönt bureb einen fijjettben SBinbbunb, baS Sinn»

bilb ber Sreue. So ift eS bie ißflidjt beS SJhijeumS, ftets ein

roacbfameS Sluge ju haben auf biefe Sauteile unb plaftijcben 3i«s

ftütfe, roeltfje bem alten Safel jum guten Seil feinen ausgeprägten

(Sfjarafter »erliefen haben, unb welche als Sorbitbet unb SRufter

oft beutlidjer bie äft^etifcfjen ©ejefce bem mobernen (Smpfinbcn

oermittetn als lange tbeoretijdje SluSeinanberfefcungen unb Se

febreibungen.

2Bobl no(b reichhaltiger als bie Sammlung ber Steinjtutpturcn

bat jid) im Saufe ber 3c|t biefenige ber .^ofjffbnifeereien geftaltet.

SaS, roaS b^r an Heiligenfiguren unb an Sarftellungen aus ber

biblif^ett ©efebiebte oorbanben ift, bie unzähligen Statuen unb

Statuetten, bie H ot^' unb Slacbreliefs, fie geben uns einen Segriff

Don bem gewaltigen 9teid)tum, welker befonberS ju Gnbe beS

SJJittelalterS oorbanben gewejen fein muff. Saju fommen bie
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©ruchftüde uon (Sljorftühlen unb Orgelgehäujeti, bie gefdjnißten Mieten

unb ©offen non ben 3)crfen uub ©etäferu ber gunftjäle unb ber

$ircljen. 2Bie ganj anberS muß in jenen 3etten baS ?(uge auch

beS einfachen SWanneS burch bieje tägliche 3fn|d)auuug gejault ge»

roefen jein, gegenüber ber Stumpfheit, welche heutzutage im aflge»

meinen bet ©laftif entgegen gebracht wirb, freilich an Shitif fehlt

eS borab in ©ajef nicht, wenn etwa ein $enfntal errichtet ober

eine ©ronjefigur auf ben ®iebel einer Äinfje foflte gefteflt »erben

;

allein man wirb faum behaupten fönnen, bah bieje oielen unb lauten

Urteile ftetS ber ?luSflu {5 eine? geläuterten unb »erebelten ©erftänb*

niffeS jinb. Sluch fällt eS jebermann auf, mie ungemein juriirf»

haltenb unjere mobernen Slrchiteften mit ber plaftijchtn ?luSjchmüdung

ihrer ©ebäube jinb, eine mie untergeorbnete ©olle baS figürliche

joroohl im Snnertt mie an ben fafjaben jpielt. Silan bringt

©ifchett an, welche nicht auSgefüflt roerben, mau läßt ©albathine

jith erheben, unter benen nichts 511 finben ift, man begnügt fich mit

leeren ©iebelfefbetn unb glatten Sunetten, man meißelt Gichenhönje

aus, um jie erjt nach Sahzehnten mit berbienftooflen Häuptern

auSjufüflen, ober man errichtet gemaltige ©oftnmente, welche faute

de inieux für GleftrijitätSmafte benüßt roerben. Sn ben Käufern

aber, jelbft in ben befjer OuSgeftatteten, tritt bie ©laftif jehr hinter

ber SWalerei jurüd. Unb hoch toie reijenb roirft nict)t ein joldheS

gejcßnißteS ober gegojjeneS figürchen, eine ©üfte aus 2h°n, ein

Äöpfdjen auS SJlarmor an richtiger Stelle richtig planiert!

35a hot benn ein hiftorifcheS SRujeum jtetS roieber bie wichtige

Aufgabe, ben Sinn unb bie ©ortiebe für bie ©laftif 511 werfen unb

ju fteigern burch ben Hinweis auf 3e iten, ba bieje Äunft ber

eigentliche Siebüng ber SJlenge geroejen ift, burcf) eifriges Sammeln

ber noch borhanbenen ©efte unb burch Grleichterung bei StubiumS

unb beS SopierenS alles beSjenigen, roaS auch für ben mobernen

©ebarf oon Sßert ift. Schon höre ich ben Sinmurf, ocrjchont uns
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bocf) mit bem alten fteifen 3eug, mit biefen ^eiligen, bie fein

©lieb rühren, unb biefen SDtarien, bie alle benfelben tppifchen 3lu8=

brurf aufroeifen. 25ie moberne Kunft ^at fid) gtüdlicherroeifc frei

gemalt oon bem Sanne bet Xrabition, fie formt frei unb felbft=

herrlich unb oerfchmäht e?, fernerhin bie Sflanin »ergangener 3aljt*

tjunberte ju fein. ®a? fei ade? jugegeben unb mit greiibe anerlannt.

3a eg ift ein neue« freie? lieben in ba? tünftlerijche Schaffen ge»

fahren unb oielfach ift gottlob ber Sann gebrochen roorben, roelcher

alle Selbftänbigleit ju erftiefen brohte, (Seift unb gorm finb mieber

ba? unzertrennliche Sigentum be? filnftlerifcben gnbioibuum? ge»

roorben. Sldein, ift beS^alb bie moberne Kunft eine uuhiftorijebe,

greift fie nidjt, roenn auch unter Harem Sorbehalt freier ©rftedung

unb Setroenbung nach bem nnerjchöpflichen Schale uergangener

3ahrhunberte? SBa? ift benn im ©runbe bie oon Snglanb au?

jo fiegreich fich entfaltenbe Kunftrichtung anbere?, al? ein 3utücf*

greifen ju ber bem Solle in gleifch unb Slut übergegangeneu uitb

an? gleifch unb Slut be? Solle? h«au3gebi(beten ©othil in Ser*

binbung mit einem eifrigen Stubium ber Statur, roie e? bet heutige

Stanb ber Staturroiffenfchaft gebieterifch oorfchreibt. Xiefe beiben

gaftoren finb 3ettel unb ffiinfchlag für ba? ©eroebe, ba? roir at?

bie moberne Kunftrichtung berounbern. 31(8 biefe (entere jum erften*

mal fich mit ber ihr eigenen Sebhaftigfeit geltenb machte, ba lonute

einem ber ©ebanle lommen, jefct ift e? au? mit bem Jpiftorifchen

TOufeum, bie alten ^eiligen, bie frönen ©etäfer be? fechjehnten

Sahrhunbert?, bie lünftlichen ©olbfehmiebarbeiten, SOfonfttanjen roie

Kirchtürme unb Seliquiarc roie ßapeden unb bie bunten Teppiche

mit ihrem gabelroefen hüben ihre Schulbigleit gethan unb föunen

gehen. 3ldein biefe gurcht hot jehr halb bem ©egenteil, nämlich

fchaffen?freubiger 3uberfichtlichfeit Sloh gemacht, inbent e? fich immer

mehr h«au?ftedte, baß ber echte moberne Künftler jroar ba? bi?herige

oft geiftlofe Kopier» unb &ompofition?fgftem aderbiitg? grünblich
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oerroirft, alleiii bafür mit fouüeräner tJrei^eit baf ©ute allenthalben

auf ber Vergangenheit fiel) aneignet nnb nad) eigenem ©ut=

bünfen bamit
fchattet unb maltet. Sei einem fotdjen Vorgehen

aber faitn eine Sammlung, welche bie alten gönnen mögliche

öotlfommen jujammenjuftellen |ud|t, nur in ^öchftem ©rabe er»

münfdjt jein.

Üöemt bisher cigentlid) nur »on ber großen fiunft bie 9tebe

gemejen ift, jo gilt baf ©ejagte nicht minber aud) Don bem roeiteit

gelbe, auf bem Sunft unb ©emerbe jid) treffen, ©erabe muh auf

biejem ©ebiete h°t «in geroaltiger Umjdjmung ftattgefunben, finb

neue gormeit, freilich oft mit jeljr alten Ülnflängen, jiegreid) burd)--

gebrungen, h°t «in« SKannigfaltigfeit in Srfinbung unb Sechnil

5ßlah gegriffen, bie roohl alf eine ber beften Sleufjerungeu bef mobernen

©eiftef angejehen roerben fann. Slber gerabe auch hi«« behalten

bie alten ©egenftänbe ihren ungejehmäterten SBert, gerabe meil

fie nidjt mehr geiftlof nachgeahmt merben, fobann meil fie bem frei

fchaffenbeit ©enie ju erprobter ^Begleitung unb ju meijem 2J?afs=

halten bienen.

3Sie nahe aber bie Verroanbtjchaft jroijchen ben 0robuften

be? neueften Äunftgemerbef unb ber früheren Sahrhunberte oft fein

fann, mag folgenbe? Scijpiel iKuftrieren. Vor brei 2Bod)en mürbe

für ba§ ÜJiujeum eine Sticferei ju Supern erworben, eine gut er»

haltene Slrbeit, bie etma um 1350 entftanben jein mag. Sarge»

[teilt ift ein Säger mit Saujpiejj, gegen ben ein ®ber anrennt, im

[pintergrunb ift ber V3a(b burd) einen ftilifierten Saum angebeutet.

IRechtf unb linff befinben fid) je jroei Schilbe mit bent SBappen

ber gamilie Schnemelin auf greiburg i/0. Sie Arbeit ift in

^lattftid) aufgeführt, cf fehlt jegliche Schattierung. Sie garben»

ffala ift jehr einfach, aber bafür um fo mirfungfüoller; baf ijkinjip

ber glächcubeforation ift ooflfommen burchgeführt. SBürbe baf

ftunftmerf nicht ba unb bort bie Spuren Iwh«« SttterS tragen,
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jebermann lönnte in ihm ba« Srjeugni« bet mobernften Äunft»

richtung erblicfen. @2 ift bie« nur ein Seifpiel aOerbitig« eine«

bet frappanteren ,
roie eng ficf) atte unb neuefte Äunft oft be=

rügten
;

allein e« liefje fic^ noch auf eine grofse SReihe anbter ©egcm

ftänbe ^intoeifen, auf üeinenfticfereien unb gemebte Stoffe, auf

3lad)fcbnihereien unb gcfchmiebete (SHfenarbeiten, bie alle unter ben

gleichen @efid)t«punft fallen. 3e reicher baljer bieje lunftgewcrb

liehe Abteilung be« ERufeum« au«geftaltet toirb, befto mehr wirb

fie aucf) ftet« im galt fein, it»rc Stufgabe ju erfüllen, welche batin

heftest, befrucfjtenb unb anregenb einjuroirten auf ba« fönnftgemcrbe

unfrer Jage, bantit biefe« im $iftorif<hen ERufeum nicht nur alte

©egenftänbe, roettn e« oerlangt wirb, fopieren, fonbern, roa« oiel

mistiger ift, immer mieber auch für feine neuen freien Schöpfungen

fich bei ben muftergiltigen formen oergangener 3e'ten Eint unb

Belehrung ^olen fann. So bebeutet benti auch bie Subbention,

welche ber Bunbe«rat atljä^rlidl) bem .jpiftorifdjen ERufeum al«

einem funftgemerblichen 3nftitut in Ijöchft oerbanfen«roerter Sßeije jn=

fommen läfet unb roelche beinahe einen Jritteil ber ©efamteinnaljmen

nu3macht, eine ebenfo jmecfmäfiige al« erroünfdjte Unterftüfeung jur

.pebung be« mobetnen Sunftgeroerbe«. Etur eine« märe ju tt>ünfd)en,

baß nicht nur bie ©eroerbefehule, wie e« ju unfrer großen greube

ber 3all ift, fonbern auch ber $anbroerterftanb in noch tjö^erent

ERafje, al« c« bi« bahin gefchieht, bie Schöne be« ERufeum« in

recht auägiebiget EBeife beniifcen mürben.

ERit biejem SBunjdje fehliejjen mir unjre Bewertungen über

bie tünftlerifdje unb funftgemerbliche Aufgabe be« ERufeum« unb

gehen jum Schluffe über ju beffen Bebeutung auf fulturhiftorifchem

Öebiete.

|>ier möchte e« am eheften geschehen, bah bie Berechtigung«»

frage aufgeftellt mirb; benn mie bie Sulturgefdjichte felbft noch eine

junge B*iffenfcbaft ift, welcher eine geroiffc ißräjifion unb eine fcbarfc
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Umgrenzung abgetjett, fo mag nud) oielen Seuten ein lultur^iftorijcfae«-

ÜRufeutn als ein Sljaoä crfdeinen, in welchem alle« unb jegliche*,

bunt buccbcinanber geworfen, Unterfunft finbet. $er Bormurf, Kultur =

gerümpel in rci<^Iic£)fter Jude unb tritifloS aufjufpeichern, ift in

bet Jt»öt nud) bem ,£)iftorijd)en SRufeunt unb feiner Seitung ge*

macht worben, allein bod) nnr fdjeinbar mit Berechtigung, wofür roir

in ben folgeitben Bemerfuttgen beit Beweis erbringen möchten.

Au bem ©aße, baß jur (Sittwidetung, b. ß- Jur ©efchichte

eines BolfeS nicht nur £aupt unb ©taatSaftionen, bie BeligionS*

friege unb bie Beootutionen gehören, jonberu ebenfo fehr bie je*

weiligen roirtjchaftlidieic Berßältniffe, bie ©eftnltung beS täglichen

Gebens in Bejug auf ÜBohnung, Nahrung unb Kleibung, bie

Sitten unb ©ehrSuche, futjum alles, toaS mir unter bctn Barnen

öer Kultur jufammenjufaffen pflegen, wirb faunt mehr gejmeifelt

werben. SBenn nun aber biefe Kultur ein gleiches, ja oielleicfat

noch ein höheres 3totereffe bietet als bie äußere ®cjd)id)te, fo fteht

auch bie ®arftellung ber erftern in einem TOufeum junt minbeften

ebenbürtig ba neben ber Satftellung bet leßtern. £ie fulturgefchicht»

liehen Altertümer hohen baSfelbe Anrecht, gejammelt ju werben, wie

bie h'ftorifdhen im engern Sinne beS SBorteS. Bier fich bie SÖhiße

nimmt, bem Renten unb ^U^leu eines BolfeS in heutiger Beit

nachjugeßett, ber wirb bie bieSbejügtichen ®enfmäler »ergangener

gerieben mit bem gleichen Snterefje oerfolgen, wie ber ©efdjichts*

fchreiber ber ©egenwart bie Sreigniffe früherer ©pochen. Bei biefent

©taub ber 35inge wirb alfo nicht nur ber Kulturhiftorifer in einer

berartigen Sammlung reiche Ausbeute finben, fonbern eS wirb aud)

ber Bertreter ber BolfSfunbe, einer ber mobernften SBiffenfchaften,

auf bas Borhanbenfein gerabe biefer Abteilung beS SDZufeumS an*

gewiefett fein.

3ft aber baS foeben ©ejagte richtig, bann fällt auch nichts

mehr außerhalb beS Bereiches unfrer Sammlung, was irgeubmie
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jur ©ntfteÖung bet Äultur Don Safe! unb feiner Umgebung bei=

trogen fann.

Unter biejen Umftänben wollen mir gerne beit §o|n

wegen Sluffpeieberung oon Sagatetljacben ertragen, wenn e? un? nur

ftet§ mehr gelingen wirb, fo niete ©egenftänbe jufammenjufteflen,

baft eine annäbernb lütfenfoje ®ntroicflung?reibe ber einzelnen

Sitten geboten werben tonn. §üten wirb man jidj müffen oor

Doubtetten, bie aber immer an oerroanbte Sammlungen unb pri^

oate Slttertumefreunbc abgegeben unb oertaufctjt werben fönnen,

wenn fie bent ,piftorij<bcn SRujeum allju freigebig anoertraut werben.

@8 giebt ja gewiffe Sachen, wie Sifitenlaternen, Spinnräbcbett,

Äafjeetannen, ©lätteifen, ©adjemirfbarol? unb Stibicule?, welche

ftet? wieberfeftren, unb für bie e? bei bem bejcfyräntten Staume oft

ferner hält, einen geeigneten piaft jut Äufftettung ju ftnben. Sttlein

wenn bann eine orbentlicbe Slnjaftl begleichen 3)inge beieinanber

ift, fo jeigen fid) bie feinem Serjcbiebenbeiten, unb wa? auf bra

erften ©tief al? 3)oubtette erjebeint, entpuppt fi<b al? ein fetbft»

ftänbige? ex;iftenjbereibtigte3 Sßejeti.

Sludb ift e? für ein SJtujeum nur oon Stuften, wenn infolge

oon ÜÖtitarbeit Derfcftiebenet Perfönlicbfeiten ftet? wiebet oerfefciebene

3weige ber Sammlung mit befonbrer Vorliebe beftanbelt worben

finb. Sei ber grofjen SDtannigfaltigfeit ber ju pflegenben Sitten oon

Slltertümern ift e? gerabeju unmöglich, ba| ein unb berfelbe Sorftefter

alle biefe ^roeige mit bem gleichen Serftänbni? unb ber gleichen Siebe

umfaffe, jo bat j. S. §err -prof. äJtorift Jpegne, ber ficb um bie

Sammlung in allen Sejiebungen bie bleibenbften Serbienfte erworben

bat, mit bejonberm @ifer SDiufifinftrumente gefammelt, wäbrenb feinem

Stacbfolger au? feftr natürlichen ©rünben gerabe bieje Abteilung be=

beutenb ferner gerüdt ift, fo baft bie freiwillige ^Mitarbeit feiten^ eine?

gteunbeä be? Sötujeum? unb Äennerä ber SDtufifgefcbicbte auf btejent

fpejieflen ©ebiete mit uorjügticbem ®ant begrüßt wirb.
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Sie foeben genannten Slnbeutungen roeifen batauf |in, ba§

eine ©oflftänbigfeit her Sarftellung in ©ejug auf bie $ultur=

cntmidtung unjereä Golfes roohl faum je 5U erreichen ift. Safiir

finb bie gunbe nnb Reliquien aus bem frühem 5Dlittela(ter ju

bürftig, inbem erft mit bem 15. Sahrljunbert baS oorhanbene unb

moht aud) baS noch ju geroinnenbe SÜtaterial fid) burd) etmeld)e

SSeidjhaltigfeit auSaeichnet. SBerjen mir j. 93. einen 931id nur auf

bie 3*mmereinrid)tungen, fo reicht bie ättefte, metdje mir befißett,

mit 2ftühe ins 15. Saljrhunbert jurüd, bann lommt baS 16. mit

§mei, baS 17. mit bier unb enbtid) baS 18. mit einem Interieur.

0?id)t oertreten finb alfo außer bem frühem 9Q?ittelalter bie ©tile

SubroigS XVI., beS fiaiferreidjeS unb be§ ganjen neunjehnten 3ahr-

hunbertS. ferner ift nur baS ftäbtifdje 2Bof)n=, Qrjj* unb ©d)laf=

äimmer jur SarfteHung gelangt, eS fehlen aber bie ©auernftube,

bie 3unftftube, bie .'(pothelc, ber Sauflaben, baS ßomptoir unb

bie äßcinfdjenfe, ofteä Stäumlidjteiten, bereit ©orhanbenfein oofl=

fommen gerechtfertigt märe. 2Bie bei ben Sßohnräumen als fot=

d)en öerhält eS fid) auch bei ben einzelnen Raumgeräten, bei ben

90iö6efit, ben ©toffen unb ©tidereien, obfcRon gerabe in biefer Rin =

fidjt baS Riftorifche SÜfujeum reicher auSgeftattet ift als manche

fonft bebcutenbere Sammlung beS3n- unb SluSlanbem. @S fornrnt

bicS einmal mol)! baher, baß bie ©rünbung ber mittelalterlichen

Sammlung burd) 28ilhelm SBadernagel in baS Sahr 1856 fällt,

alfo in eine 3«t, ba nod) feht niete Slttertiimer im Sanbe oor-

hanben roaren, unb jmeitens baß bei bem ausgeprägten häuslichen

©inn unb ber großen Söohlhnbenheit ber 93aSlet ©ärger fpegielt

biefc ©attung oott ©egenftänben ftetS mit ausgezeichneter ©orliebe

gehegt unb gepflegt mürbe. @0 enthalten benn nicht nur bie

3immer, jonbern mehr noch bie auf ber ©mpore befinblidjen ©laS=

fchränfe ein fehr großes fultnrhiftorifcheS Material, melcheS eS mohl

oerbient, baß eS mit größter Sorgfalt unb auch mit entfpred)enben
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©elbopfern oeroollftänbigt mctbe. .'pier (afet ficf) ba3 ®efelljcf)aftä=

fpiet oom 16. bis um bic 2Kitte beg nötigen 3ahrhunbert§ Der»

folgen. 2Bir fc^en, mie fchon ju ^(atterä unb ÜButftijcnS $eit

ba$ ©änfefpiet beliebt roar, roäljrenb baneben bie EjSuppenjanim»

lung büret) ihre 9ieid)ba(tigfeit 3ung unb Alt erfreut. Tort finb

bie Stammbücher auägeftellt, in toefcfjeix bie 3reunbfchaft8gefühte

oon brei 3ahthunberten i^rcn Auäbrucf unb ihre Ablagerung ge»

funbeu hoben, unb an einem anbern Orte bietet fi<h un8 ©elegen»

heit, bie ©efdjichte ber profoifdjeu {Efsroertjeuge ju »erfolgen oon

ben platten löffeln ber Körner bis ju ben je^t a(§ altmobifch

erfunbenen ißatljenlöffeln, mie fie unjre {Ettern unb ©roheitern

no<h erhalten hoben. 3n ^olj geftodjene unb thönerne ©ebäcf»

mobel, jierlid) gefthnittene SBaffeleifen mit SQSappen unb 3nfchriften,

ftattlid) getriebenes $upfergefd)itr unb fernere eherne ©egenftänbe

erjählen uns Don bent fröhlichen Thun unb Treiben unb oon

bem ßunftfinn unjrer Vorfahren, melche auch baä alltägliche ©e*

rate einer hübfehen gorm unb beS paffenben Ornaments nicht ent»

behren laffen roollten.

Ta ift eS beim eine fyreube roeiterjujammeln uub einjureihen,

mobei auch ba§ fdjeiubar Unfeheinbare feinen 2Bert befifjt unb eine

Siicfe ausjufüllen berufen ift. Auf biefe SEBeife erhalten mir (Ein--

ficf)t in baS intime Thun unb Treiben berer, melche in früherer

3eit in Stabt unb Sanb gelebt unb gearbeitet, gegeffen unb ge»

trunfen, gelabt unb gemeint hoben. Keben biejem hiftorifchen unb

roiffenfchaftlichen SEBerte einer folgen fulturgefchichtlichen Sammlung

fällt aber ebenfofehr ins ©eroicht bie praftifche Söebeutuiig, melche fie

mie bie futiftgemerbliche Abteilung für baS ©emerbe ber ©egenroart

befifet. Ueberhaupt ift ja eine Scheibung jmifchen Äunft unb Kultur

im ©runb ein höchf* millfürlicheS unb äußerliches Vorgehen, in»

bem erftere nur als eine fpejielle unb smar eine ber höchften

Aeufjerungen bet textern aufjufaffen ift.

Digitized by Google



254

SBir fchüefjen biefen Stbfc^nitt unfrei Slbljanblung in btt Sin»

nähme, eS jei uns gelungen, auch Sitten, ^oc^gee^rte §erren unb

jDamen, ben 2Bert bet ftulturgejchtcbte unb bamit aud) bie ©e=

redjtigung bet fulturgejd|icbttid)en Abteilung beS hiftorijchen SUfujeumS

überjeugenb flat gelegt ju t)aben.

©oll nun noch ein SBort gejagt werben übet bie Biele unb

2Bünjcf)e, welche, wie bei allen jid) gebeihlid) entmidelnben Snftituten,

jo auch bei bent hiftorijchen TOujeum reichlich oorhanben finb, jo

laffen fid) biejelben bennocf) in wenige ©d)lußjät$e jujammenjajjen.

SBenn baS ,piftorijd)e SJlufeum erteilen joK, maS in ben bis

herigen Ausführungen angebeutet worben ift, wenn eS witllicb eine

Stätte bet Belehrung unb Silbung für unjer SSolf, eine Stüjt=

fammet für ©etefjrte, Zünftler unb ^anbmetfer, eine (Srgänäung für

ben Schulunterricht unb eine .peimftätte beS guten ©ejchmadeS fein

joK, bann muß ihm and) bie oblüge greitjeit in Bewegung unb

AuSbeljnung jugeftanben werben
;

eS genügt nicht, baß nad) Kräften

gejammelt wirb, eS ntüfjen auch bie notwenbige roijjenjchafHiche

Sefdjreibung unb eine jmedbienlidie Aufteilung ermöglicht werben,

nnb enblicf) muß eine burchauS liberale öenüßung beS Sorhanbenen

ftattfinben lönnen. ©aju bebarf eS aber in nod) ^ö^erent 3Kafje

als bi^er ber nötigen ArbeitSfräfte, beS nötigen IRaumeS unb beS

nötigen ©elbeS. 2Benn wir auch auf feinen ganjen ©tab Anjpruch

erheben, wie er anberortS angeftellt wirb, jo wäre bodj neben betn

Äonjertator unb bem Abwart bie Anwejenheit eines ftänbigen

Ajfijfenten unb jmeier äßujeumSbiener jehr erwiinjcht. ®iefem

iöebürfniS jucht bie Seitung beS äßufeumS baburch entgegenjufommen,

baß aus ben SintrittSgelbera bie aKernötigften ArbeitSfräfte bejolbet

werben, moburdj faltijch bie Bald ber äßitarbeiter erhöht wirb.

Sor alltm aber foIUe mehr Kaum gejdjaffen werben. Als bie

töarfüfserfircbe umgebaut mürbe, machten wir uns feine SHufionen

über beten Aufnahmefähigfeit ;
allein wir glaubten hoch, baß baS
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©ebäube für üofle jchn Jahre reichlich genügen roerbe. SBir haben

unS borin geirrt, unb jeber SSefucfjet beä SföufeumS lonn ficf) felbft

am beften überzeugen, roie unheilvoll bie lleberlabung roirft. 2)a

tonn nur ein 'Jieubau Reifen, ber am Steinenberg ju errichten ift,

ein ©ebäube, roelcfteS beftimmt märe, bie fulturhiftorifche Abteilung

aufjune^men, roäfjrenb bann bie 93arfüfeerfitrf)e baS eigentliche SOhtfee

Üarnaoalet, bie hiftorijche Sammlung im engen Sinne beS SBorteS,

mürbe. Sine meitere 9)töglicf)teit, baS ÜJfufeum ju erleichtern,

mürbe barin hefteten, baß neben ber Aufführung eines 9?eubaueS,

ber unter allen llmftänben lammen muff, eine Jfiliale beS äftufeumS

in einem anbern Stabtteil errichtet mürbe, inbem etroa ein

alte» ^iftorifdje» ©ebäube ju 3JlufeumSjmeden h^jurichten märe,

mobei mir in erfter Sinie auf baS Heine 5?lingenthal, bie ehemalige

SBohnung ber Aebtijfin, hinroeifen möchten. Allein alles baS loftet

(Selb unb jroar viel ©elb, unb biefeS ift belanntlich momentan in

‘-Bafel rar, beShalb roirb auch in bem oorliegenben fyalle ©ebulb

oon nöten fein, bis ber Staat roiebcr in bie Sage tommen tann,

für berartige ibeale 3mecfe feine milbc |>nnb zu öffnen. SBiefleicfjt

greift auch h‘ et bie prioate ^reifli^iö^tt he^en^ ein, nnb eä erlebt

baS |)iftorifche äRufeum einmal eine ähnliche Jrreube, roie fie foeben

bem joologifchen ©arten ju teil gemorbeit ift. Auch bütfen mir

mit ©enugthnung rühmen, bajj uns eine groffe Anzahl von ©önnern

unb Jreunben noch nie im Stich gelaffen unb erft neulich mieber

burch reiche ^Beiträge bie Aitfchaffung einiger hertmrragenber alter

Seppiche ermöglicht hat- ®aju fommt ber fo mohlthätige herein

für baS ^iftorifche ÜJiufeum, ber uns ebenfalls jebeS Jahr anfeljn

liehe Summen jur SJerfügung ftellt unb beffen SJlitglieb ju merben

bei beu mäßigen Jahresbeiträgen beS Sinzeinen einem fehr meiten

Äreife unjrer Üeoöllerung möglich fein jollte.

Allein mir möchten nicht mit bem Setteljac! fchliefjen, fonberu

mit bem AuSbrutf aufrichtigen 2>anfeS für all baS Jntereffe unb

Digitized by Google



256

2Bof)tiooflen, toeldjeS unjere ©coölferung je unb je bem $iftorijdien

SRufeum cntgegengebrarfjt tjat, unb boS t)offent(icf) and) im neuen

3at)tl)iinbcrt nicfjt erfalteu wirb, wofür mir 3ljr heutige? Srfdjeinen,

bocfjgeeljrte Herren unb Damen, ber befte 93e(eg ju fein" fdjeint.
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$)oetk un6 S|otna£ fH'aticr.

*

J|ii ber fieltüre ©oetheS in ben lebten jroanjig fiebenS»

jagten nimmt Itjomaä *ß(atter§ fie6en8gejcl)icf)te eine Ijeroorragenbe

Stellung ein. $er Sinter nennt fie in einet autobiographijd)en

ÜNotij unter ben Büchern, bie baS 3ahr 1812 „toürjten," an erfter

Stelle.

3m Jagebuch beS 3ahreS 1812, baS geroiffen^aft jebe fiel»

türe Bezeichnet, ftnben mir fie oom Sanuat bis @nbe 2J?är$ mehr*

matS ermähnt. Jer Jidjter laS fie rafd), fam mehrmals barauf

jurüd utib trug barauS and) ber regierenben .'perjogiu oor.

©oethe |at non ben lagen an, roo ihm bie uns ^eute troden

anmutenbe fiebenSbefchreibung ©ö^enS Bon Berlichingen bie begei-

fterte Sdjilberung eines rohen SelbfthelferS in roilber anarcf)ifrf}er

$eit entlodte, bis in jein hohes Sitter hinein, roo er ben Sfeiban

Bornahm, für baS 15. unb 16. gahrhunbert beutjd)en ©eijteSlebenS

nach jeher Seite hin eine Borliebe gehabt. @8 jei hier noch erin*

nert an feine £mn8 SadhSftubien, an bie Biographien berühmter

•äJlänner in SBielanbS teiltjdjem SOJertur, benen er geroifj jehr nahe

ftanb, roenn jie auch nicht aus jeiner gebet finb, unb feine mühe»

Bolle fieltüre ber SDJemoiren beS BitterS §an3 Bon Schroeinichen.

©oethe fühlte hier eine Slrt SBahloerroanbtjchaft.

333er feine fieltüre an $anb ber Jagebücher muftert, roirb

jubem bie Beobachtung machen, roie baS Biographie, nicht ber

30?enge beS ©etefenen, aber ber gntenfität ber Befchäftigung nad),

®n«Ier ^afjrburfj 1902. 17
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eine bebeutenbe Volte fpielt. 3u ieljen, wie bol Seben beä ein»

jelnen SWenfchen auä oft geringen Anfängen fid) entroidelt, roie eä

wirb unb ficf) entfaltet, tote jebeä Snbioibuum gerabe baä ergreift,

waä ihm unb feinen Einlagen entfprid^t, baä Verljältniä beä Eigenen

unb beä Ungeeigneten, baä Problem ber Originalität: baä alleä

ioar ihm ftetä oont größten Sntereffe.

Von biefen beiben ©eiten auä läßt fid) erllären, warum

ißlatterä Sehen fid) ber £ei(nal)me beä Sicfjterä }o fetjr empfahl.

§ier fanb er roieber einen Vertreter jeineä geliebten 16. 3al)rt)un-

bertä; jwar leinen Witter, leinen bichtenben $anbmerter nocfj ©e=

lehrten, fonbern einen ©chulmatin, beffen äujjerft mechfetöoßeä

©chidjal oon einer neuen ©eite Stuffchlufs über baä Kulturleben

ber großen 3e>t 5“ gebet: geeignet war. Sabei eine Sugenbentroid»

lung, bie if)n öietleic^t oft an 3ung ©tilling erinnerte; ©tiHing

unb glatter arbeiteten fid) beibe burd) eine hatte unb entbehrungä»

reitfie Sugenb auä eigener Kraft empor, beibe mit gleichem Sott»

üertraucn, wenn fcfjon bei glatter ©tillingä pietiftifd)eä Slement

gänjlid) fehlte.

2ludj bie SarfteDung mar fo, wie ©oetlje fie liebte: berb,

frijd), ursprünglich, gegenftänblirf), wenn auch bie altern Srude bie

Sprache nicht unoerfäljd)t geben. Saju tarn baä fd)ioeijetifche

Kolorit, ber fchroeijerifche ©cbauplaß, lautet äflomente, bie ©oetlje

bie Sebenäbefchreibung innerlich nahe bringen mußten.

2Baä ben 2lnftofj ju biefer Seltüre gab, ift nicht recht ju er»

lennett. Vielleicht ift fie in Verbinbung ju bringen mit ben ©tubien

ju ber eigenen 2ebenägejd)id)te, oon benen ber Sichtet im ßftörj

beä gleichen Saljreä an Knebel berichtet, ©benfo wenig gelingt eä,

feftjufteßen, waä für ein Srud ©oetlje oortag. Ob an eine oon

Stimm auägegangene Anregung gebaut toerben barf, wage ich nic^t

ju entfcheiben. 3alob ^atte burch ©aoignp Kenntniä oon bem

SBerte unb lannte einen Srud beä Sljomafiuä unb einen Val»
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bingerS. (Sr )cf)reibt feinem ©ruber SEBitljelm bariiber unb rüfjmt

bie Ireutjerjigfeit, ®l)rfirf)feit unb ®eteitlfeit ber Schrift, ©iel

leicht, bafi ®oetl)e auf ®runb früherer ©ejie^ungeu ju SSJit^elm

non biefent auf bie jeltjame ®efcf)ttc geführt morben ift.

2Bie ftart if)r (Sinbrtuf auf ben Xirfjter geroefeu fein tnufj,

fann man aus ber Stelle eines 1821 getriebenen SlufjafeeS, bc

titelt: „'J'er beutjdje ®il ©la§" ermeffen, roo ber Sinter Dan bem

„fräftigen .peifrfien ber toilben Stubierenben auf i^ren ftromartigeu

SBanberungeit" fprtctjt; fie fcbeint getabeju in (Erinnerung an JljomaS

©latterS faljrenbeS ScfjiUcrtum getrieben 511 fein.



a^fcr ^ronift

i'otn

1. lTopcntbcv 1900 bis 31. iDlitobcu 1901.

Don Dr. Si'itj 2?aur.

*

Pooentber 1900.

1, (Sine oom SBaljlteformoerein üeranftaltete große Perfainm»

lung in bet ©urgöogtei betriebt bnS am nacfjftcn ©antätag unb

©onntag gut SIbftinimung fommenbe eibgenöffi^e 3nitiatibbegel)ren

betr. ©infüljtung be3 Proportion alöerfaljten 3 für ben 91a»

tionalrat unb ba3 {antonale ©efeß Uber bie ÜBafjten in ben ©rofjen

Pat nadb bem gleiten ©pftem. @8 treten auf Peg.»Pat ©peifer,

Pat.=Pat Sfelin unb Pat.=Pat 2Buflfcf)Ieger, fämtticf) jur ©mpfelj*

lung bet Vorlagen.

3./4. ®ie ?lbftim ntung ergiebt in Pajel für ba8 Proportio»

naloerfaljrtn für ben Pationalrat 3689 3a, 4592 Pein, für bie

SBaljl be8 S8unbe3rat3 burcf) ba8 Polf 3332 3a, 5754 Pein; in

ber ©ibgenoffenfebaft würbe ba3 erftere »erworfen mit ca. 155,000 3a

unb 245,000 Pein, ba8 festere mit 144,000 3a unb 268,000

Pein. $a8 tantonale ©efefc unterlag mit 3846 3a unb 4725

Pein. — Swei ju gleitet 3e't öorgenommene Picf)terroablen t»er=

liefen oljne ©rgebniS.
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4. DaS in allen eöangelijfen Slirfen, wie am 9feformationS=

fonntag iiblid), für bie ©oangeliffen in bet Diafpora, für ben Sau

einer proteftantijfen Äapefle in ©ofjau (@t. ©allen) erhobene

fiirfen Opfer ergiebt netto 4599 gr.

7.

/8. (Es roerben in ben Primat- unb ©efunbarffulen ber

©tabt ca. 2000&örbe Slepfel an bie ©fület »erteilt, ein gene=

röfeS ©effenf ber ©emeinben beS ÜliafbarfantonS SafeHanb, bie

ben überreifen Dbftfegen beS SatyreS 1900 auf biefe SEÖeife auf

ben ©täbtern ju gute fontmen liefen.

8. ©rofjer 9tat. 9?af (Entgegennahme einer SDiotion unb

©uttjeifiung beS 9lbftimmungSergebnifje§ »om 4. SRooember toirb

über eine an ben 9iat gerichtete Sejfroerbe jur DageSotbnung ge=

jfritten unb toerben 43 Sütgeraufnaljmen ratifiziert. Darauf meist

ber IRat gioei fRefurje ab unb beffliefjt Äorreftion ber untern

greieftrafje bei ben Siegenffaften 7 unb 9. Der Ärebit für Um>

gebungSarbeiten an ber ißauluSfirfe toirb in ber nont 9?egierungS=

rat beantragten Jpö^e beroilligt, entgegen bem SBunffe beS Ä'irfen=

oorftanbs ju ©t. Seotfarb unb einem Eintrag, ber für ©eläute

unb Drgel toeiter geben mollte. Das ©efefc bete. Drganifation beS

Departements beS Innern roirb einet zweiten Beratung unterzogen

nnb angenommen, ber ©efefceSentrourf betr. Bürgerrecht unb ber betr.

eine DanbelSljofffule je an eine neungtiebrige Äommijfion geroiefen.

9. Die 9ief toratsfeier roirb mit einer Siebe beS abtretenben

SReftorS ber Unioerfität, ^Srof. gr. 3ffoffe, begangen.— Dr. Xtjeop^il

Sojat beginnt im Bernoullianum ben erften populären $?urS

beS SöinterS über Silber auS bem internationalen |)anbel unb

Sertebr; eS folgen int ©unbolbinger ©fufauS Dr. Seaujon : Le

ronian frangais contemporain (zum erftenmal am 13. 9?oo.),

im Bernoullianum Dr. grife giftet über ©runbtagen bet Sbemie

(8. Satt. 1901) unb im Älarajfulf)aus Dr. grifc Baut (11. San.

1901) über Bilber unb ©effiften aus bem Suta.
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10. Dr. fllub. Sadetnagel tritt Don feiner Stelle all Se=

fretär bei fllegierunglratel jurfict

10./11. 3m jweiten 2Saf|lgang werben gewählt jum 6iöil=

rietet Dr. ©tofper SBolf mit 1633 Stimmen, wäfjrenb 978

28. 3rret)«8rrepüogel jufallen, $um Strafridjter Sari ©rennet»

Senn mit 1649 Stimmen, wälfrenb f>. ©faff=D. 3J?e<f>et 944 mad)t.

13. 3m 911 ter non 76 Sauren ftirbt alt=Strafgericf)tlpräfi*

bent Dr. (Sb. Jljurnepfen. Sein umfaffenbel SSiffen, feine grojjen

©oben unb feinen unbefted)lict)en Sljaralter ftellte er ganj in ben

(Dienft feiner ©aterftabt. Sin fllidfter bon tlajfifttjer ©eredjtigfeitl»

liebe unb ©erufltreue, l)at et bem ©emeinwefen autfj all SCRitglieb

bei (Stoffen fltatl unb bet Stjnobe unb in Sdpilinfpeftionen gebient.

15. 3n ber lebten Sifcung oot Slblauf feiner Slmtlbauer er»

lebigt ber SBeitere ©ürgerrat 62 ©egefjren um tlufnabme inl

©ürgerrerfjt.

16. ©rof. Stephan ©auet hält feine StntrittSnorlefung über

bal Stubium ber Slationalöfonomie.

19. 9lacf) langen ferneren ßeiben ftirbt fjrifc 333eitnauer=

(Snljolfe, ein Nötiger unb feinfinniger Äunftfreunb, ber feine Kenner*

ftfjaft bei ber Organisation ber Aufteilungen bei fiunftoereinl fo

fange betätigte all el iljm feine ©efunbljeit geftattete.

20. 3um flteftor ber Unioerfität für 1901 roitb oon ber

fliegenj gewählt ©rof. grif} kleiner, all Schreiber befiätigt

©rof. ©. Solban. — 3)ie bafelftäbtifcbe Sc^ulfpnobe Ifört SRe*

ferate übet bal (Sramenroefen (am ©ormittag) Don Dr. (Smatt.

©robft unb Dr. 3ul. SBerber, foroie über bie Sttjulgefunbljeitlpflege

(am 9la<f)mittag) Don Dr. med. ©aul ©artf). ®en ©efdjluff bei

Sagel bilbet ein ©anlett in ber fllebleutenjunft.

22. SDet ©reffe 9tat genehmigt 51 ©ürgeraufnalfmen, gelft

über ben fltnjug SBnllftljleger betr. (Srridftung einel ©olfltjaufel

jur Sagelorbnung, bewilligt einen ©eitrag Don 3000 gr. für 9ln=
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fdfaffung eine8 fchroereren ©eläuteg in bie ißaulugfirche, nacbbent

bie ©emeinbe ju bicjem 3'oect "<000 5r. aufgebracht hat unb geht

bann an bie Seratung beg Prüfungsberichts für 1899, oon bent

ein erfter Xeit erlebigt wirb.

24./2Ö. S)er 333 ei t ere Sürgerrat wirb auf eine fernere

Slmtgbauer oon brei fahren neu beftellt. Son bcr wahlberechtigten

©iirgerfchaft beteiligen fich wenig über 20 %•
27. 2)ag Subget für 1901 weigt im Entwurf ber 5Re»

gierung auf an Sinnahmen 10,944,040 gr. , an Sluggaben

12,681,738 ffr., alfo ein ®efijit oon 1,737,698 gr., rooju noch

aufeerorbentlichc Sluggaben für Sahnhofbauten im Setrag oon

IV2 SRillionen fomrnen.

28. fjamilienabenb b*r fämtlichen ©ofitioen ©emeinbe*

oereine in ber Surgoogteihalle. — $)ie Soligeimänner, bie

mit oetfchiebenen gorberungen ju ihrer materiellen Sefferftellung

oon ber Regierung ftnb abgewiefen worben, befchliejjeu, hi*r9efl
en

an ben ©rojijen ©at gu remittieren.

$)egember 1900.

1. 3um Sieltor ber Änabenfefunbarfchulc wirb gewählt Selber

SB. 3 ßr rer. — 3um aufjerorbentlichen profeffor ber Urologie

mit bem Sehrauftrag für neuere fiirchengejchichte wirb ernannt ber

bisherige ©rioatbojent lic. theol. ©aul SB er nie.

Sie oon ©rof. Stephan Sauer geleitete Solfggäljlung,

beren oorläufige Srgebniffe fchon im Saufe beg Sormittagg 00m
Sonntag, 2. SDejember, befannt würbe, wieg bie folgenben bereinigten

jRefultate auf: SBohnbeoölferung 112,842, ortganwefenbe Seoölfe*

rung 112,691 ©erfoneu. ®ie SBohnbeoölferung beg gangen ftantong

gerfäÜt in 52,823 männliche unb 60,019 weibliche ©erfoneit, weiter

in 68,724 lebige, 37,502 oerheiratete, 6025 oerwitwete unb 591

gefdjiebene ©erfonen. $aoon waren 28,137 Sürget ber 3^1*
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gemeinbe, 1142 Singer anberer ©emeiitben bei 3ä^Ifantona, 40,424

Singer anberer Sdjrociger Kantone unb 43,139 Slullänber. Söeiter

gehörten ber proteftantifdjen Äonfeffion an 73,126, ber fatljolifcfjen

36,987, ber iSraelitifdjen 1903, einer anbern ober feiner Religion

826. 91(3 ÜUfutterfpradje geben an bnl Seutjcfje 107,205, grangöfifd)

2741, Stalienifd) 2361, 9tomanifd) 102, anbere Sprachen 433.

Sie 3a§t ber |>au3f)a(tungen beträgt 23,527. — Sine jug(cicf)

mit ber Sofflgäfjfung borgenommene 3aljlung ber 9(rbeit(ofen er=

gab total 1446 ^ßerfonen, b. f). ouf je 1000 (Sinraofjnet 1,32

Slrbeitlofe. 3n ber 3eit bet Slrbeitlojenberoegung im Sanuar 1901

mürben burcf) 3«^Iung berer, bie fid) all arbeitfol melbeten unb

bnrd) Serecbnungen für ben 1. Segeniber 1900 all roirflictje 3a^l ber

9(rbeit(ofen ermittelt 1162. — gür bie Serteilung ber angegebenen

Sollen auf bie ©emeinben bei Äautonl unb bie Quartiere ber

(Stabt mitffen mir auf bie Sagelpreffe bermeifen.

6. Ser SBeitereSürgerrat ßält feine fonftituierenbe ©ißung

ab. Ser Sngere Sürgerrat mirb beftätigt mit SB. Ufj(mann=Seder

all «ßräfibeuten unb 9t. Sranb=Sanbreuter an ©teile beS berftor*

benen 3- ©reuter all 2Ritg(ieb. 9?acf( ber SBa^I ber ‘'Prüfung!*

fommiffion für 1900 mirb ber Serfauf eines ©tütfel ©pitallanb

am ©ottfjelfplafj ratiftjiert. — infolge tmn Stegen, bet mit ftarfem

3öf)n mä^renb mehrerer Sage ge()errjd)t f)atte, tritt bie SBiefe

au! unb reifet nalje bei iljrer ÜDtünbung in ben Stljein etroa 15 m
neu erbauten Samm roeg.

10. Sie anßerorbentticße ©eneralberfammlung ber Slftionäre

berSdjroeij. ßentralbaßn im ©tabtfafino in Safe! ratifijiert mit

überroiegenber Slteßrljeit ben bom Sireftorium abgefdjloffenen, bom

Serroaltunglrat bereit! gutgeljeißenen Sertrag betr. freifjänbigen

Serfauf bei gangen Unternehmen! an ben Sunb auf 1. Scmuar 1901.

Sie Uniberfität gä(j(t im (aufenben SBinterfemefter 525

(5 Samen) immatrifutierte Stubierenbe unb 170 (40) nid)t imma*
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tritulierte |)örer. Son jenen entfallen auf bie Ideologie 47, auf

bie 3urigprubenj 45, auf bie Süiebijin 145 (4) unb auf bie p£)i=

lofopbie 288 (1). Slug ber Sdbroeij flammen 377 Stubiereube, au?

bem &t. Safelftabt 8 Geologen, 26 3urifien, 56 (1) ÜDSebijiner

unb 81 ißljilofop^en. ®er Sebrförper befielt aug 45 orbeittlitfjen

unb 28 aufserorbentlicben ißrofefforen unb 35 ijSriDatbojenten.

11. Slntrittgborlefung non ißrof. Sb. ^offmann-Ä'taper übet

roiffenfd)aftlicf)e Srforftbung beg Solfglebeng.

12. ®rojjet Slat. 3)ag ©ejucb ber Äommijfion für eine

§anbelg^od)frf)ule, einen bem SRate nic^t angebörenben ©efretär ficb

beijugefeKen, mirb abgelebt; bann mirb bie Vorlage betr. Srö*

nung bet Pfeiler bet SEBettfteinbrücfe an bie Regierung prüd*

geroiefen; jum Suppleanten beg Sioilgericbtg roitb gemäht §anb=

njerterban!'®ireftot Stuft Sauet, beg Strafgetirfjig S. <Stolj=

^olingcr. hierauf roetben ©efdjäftgbericbt unb Staatgredjmmg übet

1899 genehmigt unb mitb eine SJiotion Roller betr. Stebuftion bet

2ramtajen nach bem ©unbelbinget Quartier abgemiefen.

SBäbrenb beg Sormittagg roat im 9iate bie Diaebricbt befannt

geworben, bajj bie Sunbegoerfammlung ben Sagler Sunbegrat

Dr. Srnft Srenner jum Sunbegpräjibenten für 1901 gemailt

batte. Ser ©rofjratgpräfibent feiert bag Sreignig mit einer ent=

fprecbenben furjett Siebe. Um 12 Uljt bonnetten eg oon bet SRb e>n=

fctjanje aug 22 ftanoncnfdjüffe ber Sinwobnerfcbaft ju.

Seiber bot ^ßtof. Dr. ^jeinridj SBölfflin, ber feit 1893 an

unfeter |>ocbfcbule mit Bietern Stfolge ßunftgefdjicbte lel)tte, einen

ebvennolten Stuf an bie Uninerfität Ser(in erhalten unb angenommen.

16. 3m Sllter oon 81 3abrett ftitbt ®eotg SBolf, ein

ftünftler im fyarf) ber Sitbograpbie unb auch foitft in weiten Greifen

bodb angefeben.

21. Sg finbet eine Serfammlung oon Strbeitlofen ftatt,

bie bejtblic^t, firfj um Unterftüfcung an bie ^Regierung ju menben.
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22. Qü außerorbentlidieti ^Jrofefforen an ber mebijinijchen

gafultät «erben ernannt bie bisherigen ‘ißrioatbojenten DDr. g.

(Sgger unb (S. jagtet.

26. erftenmale wirb 1900 ber (Stephanstag als

bürgerlicher geiertag benüfct. — $aum h°t währcnb beS ganjen

bisherigen SBinterS baS Thermometer je für furje 3eit 1—2° groft

gejeigt. (Demgemäß ftehen bie SBiefen noch grün, entbehren fogar

melfacf) nicht beS SlumenfdimudeS. 9Ibet bie bobenlofe (Durch 5

«eichung t>on 2Seg unb Steg erjchwert nicht wenig ben ©enufs ber

'Jlatur.

27. ©egen 300 91rbeit8lofe halten neuerbingS eine 9$er=

faminlung ab unb oerfügen ftrf) bann in einem (DemonftrationSjug

auf ben HRünfterplafe, wo im SRoflerhof bie Regierung wäljrenb

beS SRathauSumbaueS ihr (peim aufgefchlagen hat. (Die Sprecher

erhalten Dom beseitigen (KegierungSpräfibenten 9teg.=9iat 9ieefe bie

3ufichernng, bie Regierung werbe fich in ihrer nächften Sifcung,

29. bs., mit Abhilfe gegen bie 91rbeitlofigleit befaffen.

31. SReltor 33 u ginget tritt nach 50*jährigem Scfjulbienft in

ben 'Jtuheftanb. SBährenb ber lefeten gahrjehnte hatte er bie au

91u8behnung ftets junehmenbe ftnabcnfefunbarfdjule geleitet.

Sanuat 1901.

1. (Sine »om Äirchenrat angeorbnete allgemeine Äirchen*

f oll ef te in ben gahreSfthlujj5 unb ÜReujahrSgotteSbienften ju

©unften ber notleibenben Söitwen unb ÜBaifen ber Soeren in

Sübafrifa wirft etwa 32,000 gr. ab. — (Der ßioilftanb»

oerfehr im abgelaufenen gahr 1900 weistauf für ben gefamtcu

Äanion 93afelftabt 1170 Trauungen (1899: 1032), 3576 (3675)

©eburten unb 2074 (1785) TobeSfälle. S3on ben 3459 (3549)

Sebenbgeborenen waren 1759 ftnaben, 17(X) SRäbcfjen, oon ben

1957 im Äanton 33erftorbenen (Totgeburten nicht eingerechnet)
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jinb 983 männlichen unb 974 weiblichen ©efchlechtS. Durch lieber-

fchuh ber 3abl ber ©eburtcti über bie ber DobeSfäfle hat ficf) bie 93e=

Dotierung im 3af)re 1900 um 1502 ^erfonen öermehrt, nämlich

756 männlichen unb 726 weiblichen ©efchlechtS.

2. Die Regierung ermächtigt baS Bau= unb baS Sanitäts»

bepartement jur Bejchäftigung oerbienftlofcr Bauarbeiter,

fo lange bie Sßitterung es erlaubt. Zugleich jall baS Departe-

ment beS Innern lieh über ben ®runb ber 9lrbeit8lofigleit unter3

richten. — Blit bem heutigen Dag fällt ber erfte Schnee biejeS

3BinterS.

6. Sin prächtiger Schlittfchuhfonntag locft Daufenbe

au8 ber Stabt nach beit ©iSbahnen ber Umgebung.

10. ©roher 91 at. Bach einer Interpellation übet bie gür-

forge be8 Staats für bie 9ltbeitlofen unb bie ©inreichung einiger

Blotionen roirb gegen bie Petition ber Anwohner ber ^lefchenoor-

ftabt um ©rlaffung be8 Beitrags jur ©riteuerung beS ^oljpflafterS

DageSorbnung bejchloffen, bie Äorreltion bet obern freien Sttahe

auf beten linier Seite nach bem Eintrag ber 91egierung genehmigt

unb werben bie ©efejjeSentmürfe betr. Betrieb ber Blaterialloger»

pläfce auf bem Dreifpife, betr. Besorgung in 3roan93arbeitS-- unb

BefferungSanftalten unb betr. Besorgung Don ©ewohnljeitstrinlem

angenommen.

11. Die ©enteinnüfcige ©ejelljehaft fefet eine 2l=gliebrige

Äommiffion nieber jum Stubium ber 5rage ber ©rrichtung eines

BoIlShaufeS jur ©rinnerung an ben ©intritt Bafels in ben

Schweijerbunb, baS aus prioater Snitiatiöe heroorgeljen fotl, nach»

bem ber ©rohe SRat eS abgelehnt hat, einer Blotion auf ©rrichtung

einer folthen Stnftalt auS Staatsmitteln ffolge ju leiften.

14. ©ine im Dfjember 1900 wie alljährlich unter ber Schul»

jugenb norgenommene Äoßelte für bie Suppenoerteilung in

ben B^rouOthulen warf, wie jefst betannt wirb, 8150 gr. ab.
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15. ©rofeffor Dr. ©um nt, feit Oftern 1894 al? Sebrer

bet ©tjnäfofogie an her Unioerfität, feit Steujabr 1896 al?

•Slireftor be? grauenfpitat? ^ier tbätig, nimmt einen Stuf nach

§a(Ie an.

16. 3n gicfote bei gtorenj ftirbt bet Si’unftmaler Sttnolb

93öcf tin
,

geboren am 17. Dftober 1827 in Safel. ©eine fünft'

lerijcbe ©ebeutung in roenigen Sbronifjeilen ju umftbreiben, rooflen

mir un? nitf)t Bermeffen. 2Bir oetroeifen biefür auf ben im 1898er

•oafjrbucf) abgebrudten ©ortrag oon ©rofeffor ^einr. Sßölfflin.

19. Stacf) längerer $ranfbeit ftirbt 79'jäf>rig Dr.ft.^. ©d)äu6=

lin, SBaifenoater oon 1866—1897. SBenn er and) in biejer

Stellung am befannteften mürbe, fo ^at bocf) ber ©erftorbenc, bet

au? Stiegen ftammte, feiner $eimat norf) in oielen anberen ©tel*

lungen gebient: al? ©rimar^, ©efunbar* unb Steallebrer Bor 9ln=

tritt be? SBaifenoateramte?
;
al? langjähriges ÜJtitglieb beS ©rofsen

State? (1858—1884) unb, nacbbem er 1852 ©tabtbürger geroorben

mar, be? ©rofsen ©tabtrat? (1866—1876), a(? eifrige? SJtitglieb

be? @rjie^ung?rate? unb jafilreidfer meniger mistiger ftaatlidjer

unb gemeinnütziger Äommiffionen. — ©iel ©erbienft bat er ftcb

ermorben um bie pflege be? ©efange? al? £erau?geber ber „Sieber

für ©djule unb fpau?," bie eine? ber Bcrbreitetften ©ütber fein

bürften, burd) praftifetje Ibätigfeit in ber ©tbule unb in ©ereinen

unb burd) Seitung ber SOtufiffdjufe ber ©emeinnüfeigen ©efeUfdjaft.

SDiejer mujifalifd)en 2bättgleit oerbanfte er feinen 35oftortitel,

ben ibm am 50. 3abre?tage feine? Eintritte? in? Sebramt bie

©bilojopbiftbe Safultät ©afel honoris causa oerfieb-

24. ®er ©rofje Stat bemiKigt bie Srebite für eine Jram=

babn oon ber ©cbüfeenmattftrafse bi? an bie ©eroerbeau?fte!lung

unb für ein jroeite? Iramgeleife in bet Sluftrajje; bann tritt er

nad) einer ungeroöbntid) ftarf benützten ®i?fuffion auf ba? ©ubget

für 1901 ein.
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26. 27. 3um britten Pfarrer ju St. 'Xtjeobor ait Stelle beS

nacf) St. Saften berufenen Pfarrer 3totf)enberger roirb ohne Segen»

tanbibaten als Vertrauensmann ber Reformer gemäht Pfarrer

2 dichter b. 3- in Vufjnang.

30. Vom Slunftoerein unb ber .ftiinfttergejefljcfiaft roirb eine

Irauerfeier ju ©jren Strnolb VöctlinS öeranftattet. 3fm

obern Safinofant f)iett ^ßrofeffor SBötfflin eine turje SebädjtniS»

rebe, bie eingeratjmt roar oon SRufifoorträgen unb ©efcingen ber

Siebertafet. $ie Stubentenfdiaft tjatte einen öeranftattet.

‘Jebruar 1901.

2. 3n ber 9iacf)t üom 1. auf ben 2. erfolgte ein uitgeroüf)ntitf)

ftarfer Scbneefall, borf) ift |"d)oti am 5. bie Sd)neebecfe großen»

teils oerfcbrounben.

6. $ie Regierung roäfjtt ju ifjrem Sefretär, gleichseitig Scfretär

beS ®epartements bei Innern Dr. 21. Smljof.

7. 9tad)bem ber ©rofje 9iat eine Vortage betr. Vcrbin»

bungSgeteife an ber ©üterftation St. Sofyann angenommen unb

einen rocitem Streb it oou 36,840 gr. für ©Weiterung ber patfjo»

togijd)sanatomifd)en 2tnftatt bewilligt fiat, beenbigt er bie Veratung

beS VubgetS für 1901.

11. 3>ie VteiSauSft^reibung für V^ne ju einem neuen Sin n

=

tonatbanfgebäube hat fotgenbeS iRefultat: 2 jroeite greife ex

aequo Äart Söiofer in 2tarau unb ®cbr. Stamm in Vafet
;

britter

VteiS Suter unb Vurcffjarbt in Vajct; oierter ißreiS @. Sanbreuter

aus Vafet in fjranffurt a. 3Ji.

14. 3n einer Sifeung beS SBeitern VürgerratS roirb

eine 1894 angenommene Viotion, bie ben Sngent Vürgenat mit

Stubien beauftragte, über bie ©rbauung billiger SBoljnungen burtfj

bie ß^rift. SKerianfdje Stiftung, rocgen oeränberter Verhättniffe als

ertebigt Bejeic^net.
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17. SU? 5ßfatt^e(fer ber altfatljolijcfjen ©emeinbe wirb be=

ftätigt Sitar ,<päng gi. — ®ie anhaltenb ftacfe Saite mit

©djneefall begünftigt in fyoljem ©rab afle SBinterfporte: @djlitt=

jdmhlaufen, «Schlittenfahren, Schütteln unb ©chneefdmhlaufen.

17./18. Sa^reäfeft ber ©ejellfthaft für ©tabtmiff ion.

Slm 17. al? bem £au))ttage hält Pfarrer @. Sftiefcher im Sßerein§=

hau? eine Slnfpradje.

21. ©rofjer 9?at. Stad) IRatififation einer Slnjahl Sürger»

aufnahmen werben gewählt jum 3Jfitglieb be? ©rjieljungBrat«

an ©teile be? üerftorbenen SBaifenoater? Dr. 3. 3. ©djäubliit SB.

$eu?ler=Sonber3KühH, an ©teile be? jurudtretenben SUt=9tat?herm

Dr. S. 5Önrcfharbt=93urcfharbt jum Söiitglieb bet ^etitionBfommijfion

Dr. Sl. Sieber, ju beren Sräfibenten Dr. S. ©tödlin
;

bie Petition

betr. ^Pfläfterung be? Sftarltplabe? wirb abgelebt, ba? ^ßoftulat

ber SWeljrbeit ber 91ed)nung?fommiffion betr. Uflehrbefteuerung ber

SUtiengefeßfchaften ber Regierung überwiefen; bie Slufnaljme eine?

©taat?anleihen? Don 10 SKiflionen wirb bewilligt, ber Serfauf

eine? $eil? ber 2^üringijd)en Siegenfchafi befchloffen, bie ©efefce

betr. Serforgung in 3>DongSarbeitS= unb Sefferung?anftalten unb

Serforgung oott ®ewohnbeit?trinfern in jroeiter ßejung angenommen,

bie ©trafjennehe jwifchen bem je|igen unb bem jufünftigen babijehen

Sahnljof unb auf bem ©übojtytateau genehmigt, enblid) oon ber

©rridjtung eine? ©d)mimmbabe? abgesehen.

22. ®er Sunftmaler Dr. @rnft ©tüdelberger feiert feinen

70. ®ebnrt?tag. — Dr. 3rr. ©uter, früher Slrjt einet jcbwei^erifcben

Slmbulance in
<

tran?oaal, hält im SernouflianumfaaleoorßJiitgliebern

bet 9Militärfanität?oeteine, ©amariteroereine unb bergl. einen Sortrag

mit fßrofettionen über feine ©rlebniffe im jübaftilanifchen Stieg.

23. SU? Ißrofeffor bet ©qnälologie unb 2)ireltor be? grauen-

fpital? wirb an ©teile oon Srofeffor <5 . Summ berufen Dr. Otto

bon £jerff, aufjerorbentlicf)er Ißrofeffor in $afle a. ©.
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24. 9t'ad) lang anbauernber ftrcnger Sälte brit^t ber Ijiefür

burcf) alte SBetterregeln präbeftiiiierte 3J? at^iaStag baS ©iS unb

ber mitbern SBitterung bie 93at)n.

25. ffg. ®ie 5 a ft n a cf> t oolljieht fitfj ohne befonbere bemer

tenSroerte ©reignijje ober ©rjrfjeinungen in ben hergebrachten formen.

27. 3)urch bie MegierungSratSöerhanblungen, in benen ein

Ärebit für bie SluSrüftutig eines 3imnterS im Rlaraljofe bewilligt

mirb, erfährt man juerft offiziell, bafj 93ajel als ©ifc eineg inter*

nationalen 93ureauS für 2(rbeiterfchu| auSerfehen ift.

ÜRärj 1901.

10. 9tad) mehreren lagen fchmeren ©iechtumS ftirbt an ben

Jolgen eines ©d)laganfalleS ftonjertmeifter 91 b. 93argherr=

©chulthefs, geboren 1840 in SBütfebutg, ber lefcte ©ct)ü(er

©poljrS unb einer ber erften 3oact)imS, ber lange 3ahre in ®ajels

mufitalifchem Seben buchftäblich bie erfte @eige gefpielt hat.

11. ©amuel 93 arth 5 93ernoulli V.D.M. ftirbt nach einer

längeren Sranfhcit im 72. 5Ilter8iahr. ©r hat nur roenige 3ahre

im SluSlanb (93apreuth) amtiert, aber oft auShilfSmeife bie Sanjel

befliegen, ©einen 93eruf fanb er als Selfrer in ber Jöchterfchulc

unb betätigte fich baneben oielfach an äBerfen chriftlidjer ©emein*

nüfcigfeit.

2)aS erfte ©ejchäftSjahr ber Santonalbanf, baS fünf Öuar*

tale umfaßt, ergiebt einen »leingeminn oon 305,522 %t.

12. Dr. Sari 91 ef, ißrioatbocent für 9Jtufi!, hält feine fpabilO

tationSöorlefung über bie ©ntroicfelung beS reformierten 5trirchen=

gefangS in ber ©chioeij. — 3nt Sfhififjaal hält ber frühere Som=

tnanbant ber grembenlegion in JranSoaal, ber Italiener Oberft

9Jicchiarbi einen 9$ortrag mit ijkojeftiunen über ben fübafrifani=

fchen Stieg jum beften ber SBitroen unb SEBaifen ber iöoeten, ber

fich eines aufjerorbentlidj ftarfen 93efu<heS erfreut.
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tiöbegefjren bctr. §o(jpfläfterung unb teilt ein auf ben Bon einet

Äommijfion Borberatenen Sntwurf bett. Anlegung unb ftorreftion

oon Straßen, Don bem er bie elften Paragraphen burd)berät.

Set Perwaltungirat be3 ÄonfumöereinS, ber wegen ner=

fdjiebener SOieinmigäoerfc^ieben^eiten, bei benen auch bie Ungelegen*

heit 2Rüfler=Dtt mitfpielte, bemiffioniert hotte, wirb neu beftellt im

Sinn einer gernhottung parteipolitifchet ©egenfäfce Bon ber Seitung

be$ Pereins.

20. Sie venia legendi wirb erteilt ben DDr. Paul ©an$

für Äunfigefchichte unb ©uftao Senn für Potanit.

21. Ser S^roeijerijche Pational=(Eircu3 unter bet

Seitung beä Kapitäns Seon SDlartin wirb auf bem Sanbhof eröffnet.

22. Sie außerorbentlidje ©eneraloerfammfung ber SUtionäre ber

Schroeij. Gentratbahn bejchliejjt eine Sioibenbe Bon 45 gr. pro

9lftie unb ben Pertauf ber Pahn. an ben Punb. Sie ©efchäfte werben

bis jut enbgültigen Uebergabe oon einer neungliebrigeu Siquibationl»

tommiffion unter bem Potfiße Bon ülug. Stähelin=Pijcher geführt.

24. 91m frühen ÜJfotgen etwa um 4 Uhr wirb ein fchroadjeS

Grbbeben Berfpürt.

28. Padjbem ber ©rofje Pat einen Krebit für Korrettion

ber SlefchenBorftabt unb beS PrunngäfjteinS bewilligt hat, berät

er baS ©efefj betr. Sorrettion Bon Strafen :c. ein Stütf weiter.

31. @3 tonftituiert fid) bie ©efeflfehaft für Grridjtung eineä

SSraetitijchen SBaifenhaufeä für bie Schtoeij in Pajel mit

einem einftweilen jugeficherten Kapital non 108,000 gr.

Pad) außerorbentlid) langer Sauer unb hartnäefigem Peharren

weicht ber Paßwörter, ber fid) burch Kälte unb Schneegeftöber nur

aQju bemerfbar gemacht hotte unb feiten fjrühlingftimmung hotte

auftommen laffen. Gin milber $öhn bricht herein, ber am folgenbeu

Sag reichlich Pegen brachte.
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2lpril 1901.

4. £et ÜSeitere Sürgerrat erfebigt in turjer Sifcung

eine Sieihe non Segelten um Sluftia^nten ins Bürgerrecht.

5. Siad) fcfjroerer Ärantheit ftirbt ®uftab ©tehelin, ein

Kaufmann oon feiner Bilbung, ber einen langen Slufentljatt in Sftai

lanb unb Diele Steifen burcf) Italien benüfct hat, um einen reichen

Schaß hinftt)iftorifrf)er unb tfifiorijdjet Senntniffe ju fammeln.

6. infolge ftarfer Siegengäffe unb rafcfjet ©cbneefchmelje

fteigen unfere glüffe, inSbejonbere ber Sil) ein bebro^(id) an. @r

bleibt fo über bie Ofterjeit, bis über ben 9. hinaus, ohne aber fo

hoch ju fteigen, baff Unheil angerichtet mürbe.

8. ®en Dftermontag benüßen bie ©eroerljchaften ju ihren Se»

iprethungen. (S§ tagen in Bafel bie internationale 2ejtilar6ei =

terlonfereuj, ferner bie OJeneraloerfammfungen beS fdjtoeijerifchen

Sithographen» unb beS jchroeijerifchen SuchbinberOerbanbeS.

10. 2>ie 2l!abemifche ©efeltf cfjaf t befchliefet an ben &t=

halt beS neu ju berufenben ^ßrofefforS für bie Äunftge)d)ichte einen

jährlichen Seitrag oon 2500 5r. beijufteuern.

11. ®er ©rofse Siat mahlt ju feinem Stöfibenten Dr. ®b.

Sern, ju feinem Sijepräfibenten Dr. 0. 3oller; ba8 Sureau beftellt

er aus Dr. ©tödlin, 9iat.=Siat SBuflfchleger unb Dr. ©ulger.

SiegierungSpräfibent für 1901/1902 roirb Sieg. »Siat Xaoib,

Sicepräfibenl 3ieg.--3iat ©peijer. 2ln baS ©tabttheater roirb ein

Darlehen oon 30,000 fjr. bemifligt unb bie Sorlage betr. Set»

breiterung be§ Sirfigoiabufts ber (Slfäfeer Sahn auf 9lntrag ber

Siegierung ju neuem ©tubium jurücfgeroiefen. hierauf mürbe Ser»

längerung ber Straßenbahn bis jur SRargarethenftraße (b. h- jutn

proüiforifchen Sahnhof) unb t'egung eines jrociten ©eletfeS in ber

©üterftrafse befchloffen.

13. 3um außcrorbentlicpen Sjkofeffor für Sunftgejd)id)te roirb be=

rufen SnOatbocent Dr. £>einr. 211fr. ©djmib aus Safel in Serlin. —
Säblet 3«l)t6iirf) 1902. 18
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Stuf ber ^riebtiiatt ftirbt grau Dr. jur. (Smitie Sernpin geb.

©ppri, einer ber erften raetb(id)en guriften Suropa« unb Berbient

alä Sorfämpfetin für grauenrechte.

15. Srof. $ß. 2B. ©chmibt feiert in aller ©tiHe bie Gtinne*

rung an bie Bor 25 galten erfolgte Gröffnung feinet atabemifchen

Sljätigleit. — ©thlujjfeier ber ^iftorififjen ©efetlfctjaft in ber

SRebleutenjunft.

19. 35a? am 21. gebruat Bom ©rohen sJtat bcfchloffene 4%ige

3et)n SJi illionen»$lnleihen wirb fo ftarf überzeichnet, bafj ba§

©pnbilat nur 15% ber gezeichneten Summe zufptechen fann. —
Sie S?iehzät)tung im Santon ergiebt faft bei aßen ©attungen

Bon 4?au3tieren eine beträchtliche Suttahme gegen bie lefcte Zahlung

1896, mit Sluänabme ber giegen unb bet Sienen.

22. gm 2llter Bon 81 galten ftirbt ißeter Sif<her=Surc!*

harbt, früher einer ber Gljefg ber Sanbfabrif $an§ granj ©araftn

(fpäter SBifrfjer & Gie.), ÜJZitglieb beg ©rohen Dtateg unb beg Sri

minalgerichtg.

24. ißromotiongfeier heg Obern ©pmnafiumg in ber Stuta

beg SKufeuntg.

25. ©roher IRat. 9lach ber SRatififation einer Slnjahf

Sürgeraufnahmen unb ber Gtlebigung beg 9tücfftänbeberichtg roirb

ber nötige ÄTebit bewilligt gut 9Iugfcf)reibung einer Sonfutrenj für

bie mittlere Stbeinbrücfe unb bann fortgefahren in ber Beratung

beS Sorreftionggefeheg.

3Kai 1901.

6. Sie Sollaubation ber umgefühtten unb tiefer gelegten

©ifenbahnlinie ber @(}ah=£othringer Sahn Born Genttalbahnhof

big jur Sanbeggrcnje liefert ein günftigeg Grgebnig.

8. SJiad) nur wenige Sage bauetnber Sranflfeit ftirbt

g. g. ©chufter-'Surclhatbt, ißräfibent be? ©ctjroeijerifchen Sani»
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berein§ unb bet ©ottbarbbaßn, früher bet Schweif. ßentralbabn,

einer ber elften ginanjntänner ber ©djroeij.

9. 3m ©roßen 3iat werben bie ©rfteflung eineä neuen

9tegeneration?gebäube3 in ber ©aäanftalt fowie Sanban* unb Ser*

taufe am Stßnabelgäßlein unb am Srittengäßlein, roeiter ein ®a-

nalifationäplan für bie Quartiere beä regten SitfiguferS unb bie

©rfteflung beä Steinen» unb be? ©palenringS nach bem Sreiwerben

be? Sirfigoiabuttea befdjloffen. hierauf wirb ba§ ©efeß betr. Sau

unb Sorreftion oon Straffen in erfter Sefung beinahe ju ©nbe

beraten.

10. 3um Sorfteljer ber ©emeinnüßigen ©ejeflfdiaft für

1901/1902 toirb gewählt 9ieg.=iKat Dr. fßanl Speifer, ber frfjon

oor 23 Satiren biefeä Slmt oerfa^. — £>ebe(mätjti in Raufen.

11.

/12. @« roerben fecb? ©rgönjungaroabfen in bie

Stjnobe getroffen. Xaöon werben brei in ber St. Seontfarbg», je

eine in ber St. fßeterS* unb ber St. 2^eobor8genteinbe naef) ge*

meinjamen Sorjcblägen beiber tirrf)(id)er ^Richtungen getroffen; in

ber SRünftergemeinbe fiegt bet reformerifrfje fianbibat.

12. Sn ber ÜRacbt öom 11. jum 12. fuhr ber leßte ©ifen*

babnjug auf ber atten Sinie nach 6t. Subwig. Sn früher äRorgen'

ftunbe erfolgte ber ?lnjcbluß ber neuen ©eteije an ben Sabttbof.

2tm 12. ging fd)on ber ganje Serfebr über bie neue umgelegte

Sinie. Sd)on am 13. waren fleißige Slrbeiter baran, baS SBeft»

enbe beä ©entralbabnbofs abjugraben.

15. ®ie ©röffnung ber ©ewerbeauSfteüung auf ber

©(büßenmatte oolljog ficb unter ber ©unft eine? ^ertltc^en warmen

grublingStageä. Slm Sormittag um 10 Uhr oerfammelten fid)

bie Sebörben ber Ülusftetlung unb bie fünfte, Regierung unb ©roßer

SRat oon Saf’el, Stabt unb Saitb, fowie ©tigeret unb Weiterer

Sürgerrat auf bem ißdetäplaß, um unter 2Jiufif= unb Trommel*

tlang mit roaflenben gaßnen nach ber 9tu3ftellung ju jießen. §ier
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ging in bet großen geftljafle bet eigentliche EröffnungSaft bor fidi.

Es fprachen babei 9teg.=9tat 9feeje als ißräfibent beS S3aufontitc3

unb Oberft SBilh- Sltioth als ißräfibent ber 3lu8ftet(ung. hierauf

folgte itad) einem ft'unbgang burd) bie 9luSfteHung baS feftliehe

93an!ett mit mehrent tiunbert £eilnehmern. ®abei traten als ^jaupt=

rebner auf bie beiben SSigepräfibenten Scfjloffermeifter ©öttiS^eim

unb 5ftat.=9iat Söd)lin, jomie 9?eg. ißtäf. ®abib. SBeiter famen

Vertreter oon öajellanb, oon ®aben unb Elfaj}=Sothringen, fomic

ein SSertreter bet SttuSftellungSfommiffion oon 1877 ju Sßorte. ®ie

SluSftellung, bie bis ÜKitte Cftober bauern foU, mar an biejem

ihrem Eröffnungstag nod) in mancher 93ejiehung unfertig, ©ne

prächtige, auf wenige Jage berechnete SlumenauSftellung |ob fid)

barum befonberS mirfungSbotl h«bor.

18. $ie ©taatSrechnung für 1900 fchliejjt bei 11,739,735

Jtanfeti Einnahmen (bubgetiert waren 10,726,960) unb 12,930,366

fronten Ausgaben (13,307,205) mit einem SotalauSfall noit

1,190,631 gr. (2,580,245). — ®ie ©eneralberfammlung beS

Allgemeinen SonfumbereinS befdjliefet auf Eintrag beS 3ter=

roaltungSrateS für 1900 eine ®ibibenbe bon 8V2 %•
22 . Es erjcheinen heute Jur Ausnahme feine Regierung 3=

ratSberhanblungen. — 3*üh um 7 Uhr 58 würbe ein jiem=

lieh ftarfe» Srbbeben bei bollftänbig flarer SBitterung beobachtet.

23. ® rofeer 9iat. Es wirb befchloffen Aufteilung einer bierten

iftafchmeugruppe in ber Stagflation beS EleftrijitätSmerfeS
;

bie iße*

tition ber ißofitiben ©emeinbebereine auf Einführung beS sßtoportionaO

oerfahrenS bei ben ©pnobalmahlen wirb abgemiefen, baS ©troffen

=

forreftionägefeh in erftcr Sejnng ju Enbe beraten unb eine Petition

ber ißolijeimänner auf günftigere AnfteßungSbebingungen abgemiefen.

25. ®ie ©loden ber ©t. fßauluSf irdje, ein SBerf beS

UfeifterS 9füetfd)i in Aarau, werben bon ber ©dfuljugenb bet

©t. SeonharbSgemeitibe in ben Xurm gejogen.
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20./27. SEBährenb ber beiben ©fingftfeiertage wirb bie ®e
werbe auSftellung 0011 mehr als 20,000 ©erfonen befucht,

banf ber günftigen SBitterung unb bem niebrigen ©intrittSgelb.

30. 2)er SBeitere ©ürgerrat fafjt Sefchlufs über bie ©er=

teüung beS in biejem 3af)r ber ©ürgergemrinbe jufaüenben 9ln-

teils ber ©hr - 9Rerian’fchen Stiftung auf bie bürgerlichen SInftalten.

3uni 1901.

L 3m benachbarten 3fiel)en, wo er ficf) oor einigen Sauren

angebaut hat, ftirbt ber S’unftmater §anS ©anbr enter, ber fid)

burch feine bisherigen SEBerfe einen ehrenoollen 9fuf erworben hatte,

erft füglich in 3>reSben mit einer golbenen SRebaiHe ausgezeichnet

worben war unb oor wenigen lagen ein ©emätbe an bie Sfönigl.

öemätbegallerie in 3)reSben oerfauft hatte.

U Hl, Eßaut @ a n z hält feine ^mbilitationsoorlcfung über bie

©ebeutung ber fdjweizerifchen ©laSmalerei für bie ßunftgefchichte.

5, 3m taufcnben ©ommerfemefter zählt bie Unioerfität

531 immatrifulierte ©tubenten, barunter 5 ®amen unb zwar bie

theologifche gafultät 43, bie juriftifche 57, bie mebizinifche 138,

bie philojopfpiche 293. ©on ben JL22 ©afelftäbtem ftubieren UL

Jheotogie, 37 3uriSprubenz, 54 ÜRebizin unb 90 IjShilofoph'e-

(L ®ie eoangelijch = reformierte ©pnobe wählt zum

©räfibenten Dberftljelfer Stuguft ©teiger, zum ©izepräfibenten Sieb.

Otto 3efltoeger, zum Schreiber Ev, @. ©robft, zum $ircf)enratS=

mitglieb an ©teile beS oerftorbenen s
Eßrof. 9iub. ©tähelin ©rof.

SRub. £>anbmann, zum ©räfibenten beS ÄirdjenratS SlntifteS

oon ©alis. 2)er ©ericf)t beS fiirchenratS über baS 3aljt 1900

wirb genehmigt. — 9fach einer furzen Sungenentzünbung ftirbt in

rüftigem ?(Iter Slrcfjiteft ©b. gue t er=@e(zer, ber burch eine auS=

gebehntc gejcf)äftliche Ihätigfeit in ©ajel fich Slnfehen unb fjreunb»

fchaft erworben hat.
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7. Sie fiifte ber prämierten Slumfteder ber @eroerbe»2Ium^

ftetlung roitb oon ber Sagempreffe oeroffentlicht.

9. ®m beginnt im Üanbhof auf einem halben Sufeenb cigcnm

baju erftellten Sahnen ein auf 14 Sage berechnetem internatio=

nalem ifSreimfegetn mit einem ©abenfaß oon 12,000 $r., bam

fid) einem ftarfen Öejuchm erfreut.

12. SerÖehrer ber ^ß^itofopl^ie an ber Unioerfität, S'tof. Dr.ß.

®room, nimmt einen 91uf nach ©iefeen an. — 3um ^räfibenten

ber Äunftfommiffion roählt ber (Srjiehuugmrat an Stelle bem nad)

93erlitt berufenen s
}$rof. HBölfflin Dr. S. tBurdharbt'SBerthemami.

13. 3m ©rojjen 91 at mirb nach einer Snterpellation übet

einen gefährlichen Spnarnittranmport unb nach 91atififation einer

Slnjaht Aufnahmen inm Stabtbürgerrecht ber Eintrag geigenminter

betr. Subrnijfionmroejen abgelehnt, über ben 2lnjug SlbUmp betr.

3üd)tigungmredjt ber fiehrer jur Sagemorbnung gefchritten, ber

Slnjug Surdhfl^&ioäler &«tr. ftaatlidje gürforge für bie burd)

2lrbeitlofigteit oernnlnßte 9lot übermiefen, ein 9lnjug betr. S?er=

einheitlidjung ber Sramtajren in ber Stabt bom 2)fotionär fallen

gelaffen unb bam 3nitiatiübegehren ber Slnroohner ber 9tefd>enoor=

ftabt betr. .öoljpfläfterung erheblich ertlärt.

14. Ser ftaufmännifche Hierein befdjliefst Schaffung einem

ftänbigen 91 et toratm für feine Unterrichtmabteilung. — Ser

2111g. ft'onfumoerein nimmt bie 91eumahl oon 37 SDfitgliebern

feinem ©enoffenfchaftmratem oor.

15. @m mirb eine Sonfurrenj aumgejchriebeit sur Srlangung

oon planen für ^en Neubau einer mittleren 91heinbrürfe.

15./16. Ser Schmeijcrifche ßentraloerein oom 91oten fi’renj

hält feine Selegiertenüerfammlung in 23afel ab. 3m ißart ber

®eroerbe=2lumftellung haben feine bamlerifchen Settionen in einem

bejonbern ißaoillon ihre Hkftrebungen in äufjerft gelungener unb

hübfcher Steife oeranjchaulicht.
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17. 5)ie SBitterung nimmt einen für biefe SatfreSjeit un=

gemötjnlidjen Gbaratter on. heftige ©egengüffe nad) oorauSgegan=

gener tanger Xrodentjeit beroirten ein beträchtliche! ©inten ber

Jemperatur, }o baß e! auf ben Suraljöljen bi! Sangenbrutf b<n=

unter fcbneit.

20. ßum ©räfibenten be! ©cbroeij. ©anfoerein! an ©teile be!

nerftorbenen ©c^ufter-Surd^arbt roirb gemäht $erm. £a 9to(^e=

©urcfbarbt, bisher ©icepräfibent.

21. ©rof. 5ti^ gteiner lebnt einen SRuf an bie Unioerfität

3üriib ab.

23., 24. Stuf bem 5etb bei St. Safob merbett »on Leitern

unb oon _3ujct)auern ftart befugte kennen be! ©chroeij. 9ienn=

oerein! abgebatten, bie, am jroeiten lag non ber Söitterung

menig begünftigt, ohne Unfall »erlaufen.

24. 2>ie erfte ©tobe ju bem geftfpiet ber ©unbe!feier

roirb abgebatten, eines ©eroitterregen» roegen im ©tabtt^eater an=

ftatt auf bem Qfeftptab ©t. üftargaretljen.

27. ©rofjer 9tat. Mai) einer Snterpettation betr.

»iebeinfubr mürbe für eine Kaution ber fojialbemotratijtben Jrattion

betr. Slmneftie an ber ©unbeSfeier bie 2)ring(id)feit abgelebnt, roo=

burcf) bie ©acbe hinfällig roirb. hierauf roäblte ber 9tat junt

®rfa|ri(f)ter für ba! ©öitgeridjt SSil!}. ©acbofen=$!ennter, ratifi*

gierte einen .pauäfauf, beroittigte bie Srftetlung einer pro» iforifeben

lumbafte für ba! 9iofenthaIf<buthau§, erftärte ficb einoerftanben

mit bem generellen ©rojett für Srroeiterung beS ©umproert! in

ben Sangen Srten unb beroittigte bie Äoften ber SBiefenforreftion

foroie ba! rebujierte ©rojett für ben tpochroafferbamm bet Stpbect*

infei. ©üblich roirb ein ©rojett angenommen für ©erbreiterung

beS ©iabuttS über ba! ©irfigtbat, ba! e^ebent bie ©Ifafs-Sottf*

ringer ©alju benüfete.
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3uli 1901.

4. Der Sßeitere Sürgerrat beft liefet (Srrtt^tung einer

Samiroartmohnung für bie .'parbt bei 23ir?fe(ben.

6. Die Uniberfität Deranftaltet eine afabemifte Sunbe3*

feiet in her 9ftartin8fird)e. 97at einigen SEBorten be3 9ie!tore

fßrof. g- kleiner ^äft fßrof. SInbreoä $eu8fer bie geftrebe. §ier=

auf werben fotgenbe ©fjrenpromoticmen borgenommen: in ber theo»

logiften galultät Delan ^auri (Dabo8), alt-^fr. ©am. $ßrei8wer!

(Safet), alt=Dberfthelfer 3ro - Söirt^ (Safel); in ber juriftiften

alt*0bergeritt8präfibent Särloter (©t. ©allen), Dberritter $eu=

berget (91arau), SunbeSlaitjler fingier (Sern); in ber mebijiniften

$ürlimann, ?(rjt (Unterageri), Dr. ÜBeber, 2lpotheter (3ürit) ;
in

ber philofophöten 91. Sidraider, Direttor ber meteorologifdjen

2lnftalt (3ürit), Oberft 91. Steller, ©eneralftabsdjef (Sern), Stof.

Nicole (®enf), 911fr. SBolfer, Direftor ber Sternwarte (3üridj).

7. 9luf feinem ©ute ©tönenberg bei fßratteln ftirbt nat

furjet Stranfheit 70=jäf)tig alt’Statdherr Dr. Start S8nrd|arbt=

Surdharbt, in ritterlichen unb abminifiratioen 91emtern um feine

Saterftabt hoch oerbient unb aut in freimütiger Dljätigfeit nat

alter Sa8ler Sitte ba8 ©emeinroefen oielfnt förbemb.

9. ©ommerfeft ber beutften Stotonie im ©ommerfafino.

Die Sasler Eunbesfeici? 150J—

21m 13., 14. unb 15. 3uli 1901 feierten Sajelftabt unb

Sajellanb bie 400. SBieberfetjr beS Dage8, ba fie in ben Sunt

ber ©ibgenoffen waren aufgenoinmen worben, bie Sanier Sunbe8=

fei er. ©ton feit Stonaten roar man mit 9tüftungen baju be=

ftüftigt. 91amentlit bie Sorbereitungen jur 9(ufführung beS Dort

Dr. SUubolf SBadernagel gebitteten geftfpiel8, ju bem Dr. §an8

^>uber bie SJlufif gcftrieben h Qüe> nahmen weite Streife ber Se=
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oölferung in Sfnfptutf). ?lm Sonntag, 7. Sufi, ^atte bie erfte

(Sefamtprobe bei fyeftfpied mit bcm Orchefter ftattgefunben auf

ber geftbühne am gujj bei SRargarethenhüged, beffen Stbhang

in anfteigenben 9ietf>en bie Sifcbänfe für mehr ad 8000 fijjenbc

3ufchauer bebedten. SBeiter oben reiften fid) Stehpfäfce an. Tie

93üt)ne majj 30 ni in bie SSreite unb nictjt oief weniger in bic

Tiefe. Sin gewaltiger Sogen gab ihr nach oben einen üfbfdjlufj-

Tie Goutiffen waren einfach aber wirfunglüotf gehalten. Ter Sor=

bang würbe burct) einen Gfeftromotor in eine Serfenfung gezogen,

wenn bie Sühne fidjtbar werben füllte unb hob fid) am Gnbe jebel

Elftes. Soi ber Süffne war ber Sifc bei Gfjorl unb bei 0rdje=

fterl. Sener fteflte mit feinen Stefterionen unb ©ejängen nach bem

SRufter bei Gljorl in ber attif^en Tragöbie ben ibealen 3ufcfjauer

bar. 3wei Hauptproben bei geftfpiell fanben ftatt 2)?ittmoch,

10. Sufi, oor ber Schuljugenb oon gang Safeffanb, unb Tonnerl»

tag, 11. Sufi, oor ber ooit Safefftabt. @1 geigte fid) babei in

weitern Steifen, bafs man mit ber 2ßal)I bei Hctrn Otto Gppenl

üom SGBiener Soffltheater gum Oberregiffeur eine fefjr glüdtiche

Hanb gehabt hatte.

Sn bei Stabt hatte man feit Stnfang ber 2Bocfje gefchmüdt

unb a(l ber greitag, 12. Sufi, ad ein ftraljlenber Sommertag

anbracf), ba mar Sajef mit gähnen, SBimpefn, Saub» unb Sfumen

geminben, mit Triumphbogen, Ghrenpforten unb fffaggenmaften,

mit 3nfcf)tiften unb 2Bappenfd)ilbeit gum @hrcnta8e fäön gepult.

Tod) ber erfte Teil ber fpiefte fid) in Sieftat, ber Haupt-

ftabt oon Safeffanb, ab. H^1 würbe ben (Säften aul Sunb unb

Äantonen, bie um 1 Uhr im Sjtragug angefommen waren, auf

bem (Sittcrli ber erfte SBifffoinm geboten burcf) 9teg.=9iat. Dr. (Sfafer

oon Safeffanb; ben ©rufe ermiberte im ÜJiamen ber eibgenöffijehen

Sehörben 9?at.=9?at Süfjfer. Tie bajeflanbjcbaftfichen ©efang»

oereine trugen eine oon Dr. Sfboff Sögtfin gebithtete, oon Tir.
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ftempter fomponierte Äantate oot; o ad) einet furzen 3 e>t gemüt«

licfeen Seifammcnjein? führte ein Sjtrajug bet ©entralbahn bie

(Säfte nad) Sajel. Sei bet Äreugung bet Saljnlinie unb bet

St. 3afob?ftrafee ftiegen bie getreu aus. Gtroa 40 3nmjpänner

nannten fie auf, roährenb bie ftanonen bet Äabetten bon einer

naben 91nfeöfee herüber bonnetten unb bie Stabtmufif ihre SBeifen

ertönen liefe. S)ann fegte fiefe ber 3U9 '« Semegung, angeführt

unb gefd)Iofien oon einer Abteilung ©uiben. ®ie Söagen mürben

e?tortiert oott berittenen ©tubenten. Som Sahnübergang an ber

St. 3afob?ftrafee bi? gum 2lefd)enplafe ftanb bie gefamte Schul*

fugenb be? Äanton? in gefcfeloffenen, bicfeten Dteihen Spalier unb

begrüfete bie 2anbe?oäter mit $üte=, £ücfeer= unb galjnenfcbroenlen

unb mit jubelnbem 3uru
f-

®er 3ug machte nunmehr unter bem

Sauten fämtfiefeer ©loden eine 9tunbfaljrt burd) bie Stabt. Um
7 Uhr tarnen bie Sßagen auf bem Warftplafe an, oor bem 9tat=

hau?. $er mürbe oon bet Wannfdjaft be? militärijchen

Sorunterricfet? frei gehalten. ®ie Sferengöfte mürben mit ©efängen

ber Sliten empfangen. geben SBagen begrüfete mit einem für beffen

gnfafeen befonber? beftimmten Sprüchlein eilt Wählen; ein Änabe

reichte, ebenfalls mit paffenb geroäfelten SSJorten, ben ®h«ntrunt.

Manche? ber ftinber mirb gern an biefen Dienft fid» erinnern, ba

niete oon ben Stänben, bereu Sertreter fie empfangen h°Uen, mit

foftbaren Stnbetifen erfreut mürben. ®en Slbenb bejchlofe eine ge=

fellige Sereinigung mit Wufif unb geuermerf, aber ohne 9teben

im Sommerfafino ©arten.

SU? eigentlicher gefttag galt ber Sam? tag, 13. guli, ber

|jeinrid)?tag. Wufifalifdje Jagroadjt in allen Strafeen leitete

ben Würgen ein unb ein Slid au? bem genfter geigte ben Sa?=

lern, bafe fie aud) heute auf fcfeöne? SBetter rechnen burften. Um
8 Ufer fammelten fid) bie ©äfte mit ihren SSeibeln, bie Sehörben

oon Stabt unb Sanb, bie ftäbtifefeen 3»*nfte unb ©ejeflfcfeaften
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foroie bie Vereine mit '-Bannern unb einer 9In$ahl SJfufifen unb

SromntlerforpS auf bein SJiarftplah. Sann beroegte fid) ber fange

3ug fchmarjer Herren bie ©tabt hinauf nach bem fünfter. Sie

meite &ird)e füllte fid) jebr rnfcf). Um ben Sfftar [teilten fid) in

überaus mirlungSbolIet ©ruppe bie fyäf)nrtd)e unb SBeibet auf.

©ie bifbeten ein buntfarbiges ©emälbe in ernfter Umrahmung in

bem feudftenben ©onttenfdjein beS Sommertages. Sie fyeier mürbe

eröffnet butch ©enteinbegefang unb einen Vortrag bet Siebertafel

(„Sie £>immel rühmen“); bann ^ielt SlntifteS bon ©aliS feine

Jeftprebigt über 3ef. 63, 7: „Sei) mifl ber ©üte beS $errn ge»

benfen unb beS SobS beS ^perrn in allem, baS uns ber $ert ge»

tljan bat." (Sin abermaliger (Sljot ber Siebertafel („SEBit treten

mit SBeten bor ©ott, ben gerechten") unb ©emeinbegefang fd^loffen

ben ©otteSbienft. Samt fdjarte man fid) auf bem 3Jiünfterpla|

um eine ©ftrabe, auf ber für ©äfte unb ©ehörben ©ihpläfce er»

richtet roaren unb in beren SJiitte eine Siebnetbühne ragte, ©in

ad hoc gebilbeter (Sf)01' trug b'er batertänbijdje Sieber bor. @§

fprachen ju ber SanbSgemeinbe SiegierungSpräj. Dr. $. Saoib für

©ajelftabt, SanbratSpräf. Dr. ©pfin für '-Bafellaub unb SBunbeS»

präfibent Dr. @. ©rentier. Sann mar ber erfte 9tft ber geier 8«

©nbe.

Sie Regierung bereinigte ihre ©äfte bei einem ©anfett im

©tabtfafino um fich- Sieben h'eHe11 babei 9ieg.»9iat Dr. ©peifer

unb Siat.'fRatSpräf. ®. Slbor, ferner Vertreter ber Siachbarfantone

©olothurn unb Stargau.

Um 3 Uhr präjiS begann baS geftfpiel. Set ©h1011'^ fotttt

[ich nicht auf eine lange Ülnalpfe beS ©djaufpielä unb ber SJfufif,

ebenjomenig auf eine SBürbigung ber Sluffüljrung einlaffen. @S

muff bie ©emerfung genügen, baj} bet erfte Slft beS geftfpielS am

Sage nad) ber Schlacht bei Sornad) auf ber SBalftatt bon ©t. 3afob

fpielt; ber jroeite in Safel am Sage beS SlbjcfjluffeS beS ©aSler
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griebeng; bet britte auf bem 2Utmarft bei £ieftal an einem

©chiifcenfeft unb bet eierte ant §einti^§tag bei 3>ahteg 1501 cor

bem Sagtet Stattjaug. Die ©ejänge routben oon ben Späten in

mufterfjafter SBeije fe^r roirlunggoott ootgetragen. Die ?luffüf)rung

braute bag ffeftfpiel ooflfommen gut ©eltung. Dro| bet 2Iug»

beljnung beg 3ui4t>uerraumeg ging nichts bacon oetloren. Rament»

lid) belam auch bag Stuge ^entlic^e Silber cott ffarbe unb ©lang

unb Seroegung gu flauen. Die Aufführung beg fjeftfpietg nahm,

bie Raufen mitgerechnet, giemlich genau oier ©tunben in Anfpruch-

9iach einet Unterbrechung oontgroei ©tunben fammelte fich bie

Sütgerfdbaft roieber auf bem fR^etnquai, bet fich fc^on bei bet Set»

einigunggfeier 1892 a(g prächtiger fyeftplafc auggeioiejen h°Ue.

©ine laue ©ommernacht roar angebrochen unb eg jafj fich ^ecrlidj

angenehm unter ben mit Sampiong behängten Säumen unb im

Sicht bet ben Käufern entlang glühenben eleftrifhen Sogenlampen.

Die Stücfen unb bag fich f° roirfunggüotl aufbauenbe ©rofjbafel

glängten in einet Seleuchtung oon Daujenben unb Abertaujenben

oon Sampiong unb Datgtichtern. 3roifchen ben SDliinftertürmen

hing, oon eleftrifchen ©tühförpern gebilbet, ein mehrere SJfeter hoher

Safelftab, ben ein eibgenöffifcheg ftreug umrahmte. Sengalifdje ffeuer

unb fpriihenbeg, funlelnbeg, Inallenbeg geuerroerf liefen Oon 3eit

gu 3eit bie am Sftfjeinquai bechernbe ÜRenge unb bie Daufenbe, bie

fich bem 9thein entlang hin unb raiber fchoben, in hellen Qubel

augbrecheit. Den gatten Abenb Jjinburch longertierten auf oer»

fchiebenen in ben Sifjein Ijinaug gebauten Sritfdjen einige SÖiufif»

forpg. Der erfte Dag ber Sollet Sunbegfeier roar in oollem Um»

fange gelungen.

Der offizielle Deil beg groeiten, beg Sonn tagg, begann erft

früh 10 Uhr. Da rourben bie ©hrengäfte an ber Sforte ber ®e=

roerbe»Augftellung empfangen burth ®. Scfenftein»©chröter. hierauf

rourbe ein SRunbgang burd) bie Aulftettunggräume unternommen.
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Slrn SDfittog jammelte man fid) junt Santett in bet großen $aßf.

Sen elften Sooft f)iett Eberft SB. SIliotlj 5 Sifd)er, nad) itjm jprad)

S3.=3i. Somteffe, unb 9ieg.=9iat SrieSljaber Inb jut beöorftebenben

©d)affbaufer ©nnbeSfeier nad) ©djafflfaujen ein. Saä 93onfett

muffte frülj abgebrodjen «erben, «eil bie Sluffüljrung beä fyeftfpielS

fc^on um 2 UI)r begann. Sie Sarftellung mar in allen Seilen

eine gelungene SBieberfyolung ber erften. 91ad) ber Sluffüljrung

orbneten fid) bie ©pielenben junt (Jeftjug, ber fid) unter bem 3ube(

ungezählter 3*>f4a»er unb unter einem antjaltenben Sluntenregen

burd) bie ^jauptftrafjen ber ©tabt bemegte. Ser 3ug bot Gelegenheit,

bie Buntheit unb teilmcije gebiegeue s^rad)t aller ber ßoftüme auä

ber 9?äl)e ju bemunbern, bie mau beim Spiel nur non ferne gefehen

hatte. Sä mar raie ein Stuäfd)nitt auä einem nerfuntenen 3al)r=

ljunbert, roaä ba an Safel ootiiberjog. Ser SIbenb am IR^einquai,

äljnlid) organifiert unb gleirf» gelungen mie ber oorangegangene,

gehörte ben SRitroirfenben, bie in if)ren farbigen Srad)ten um bie

Sifdfe gefdjart ein ungemoljnteä 93ilb boten.

Slm fDtontag fing man fdjoti fyalb unb halb toieber au ju

arbeiten. Slm 9?ad>mittag aber trat nochmals baä Jeft >n feine

9ted)te. Sine britte SSorftellung beä fjeftjpielä, and) fie oor einem

naljeju auäoerfauften 3ufd)auerraunt unb unter ftralflenbem |)immel,

reihte fid) mürbig an ihre SSorgängerinnen. Sin fie fdjlofj ein

SSolfäfeft auf bem geftplafje felbec fid) an. Sabei Jam ber Sanj

auf ber SBüljne ju feinem 9ied)te. 3“ 2Raffencf)ören gefammelte

Sefangöereine gaben mufi!alijd)e Verträge jum Seften. Stuf ber

Serraffe beä 2Rargaretl)enlird)leinä mürben lebenbe Silber geftellt.

Sfafeten jifdjten in bie ßuft, ©djroätmer trachten. Saä fffeft

enbigte in greube unb Sergnügen unb jur Sefriebigung aller berer,

bie bis jum froben Sebrauä auägeljalten hatten.

SSon ber Senugtlfuung ber Säfte über bie fdjönen Saäler

Sage fpracben bie amtlichen Santfdjreiben beä Sunbeä unb ein*
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gefner Santonlregierungen. @3 fpracfjcn baoon auch bie Berichte

ber baäferifchen unb ber auSmärtigen treffe.

@3 mag jutn ©d)tuffc gcftattet fein, bie mistigem litte*

ratifdjen unb fünftlerifchen Srjcheinungen ju ermähnen, bie

burct) bo8 fjeft betoorgerufen mürben. Sa fteljt obenan bie grofje

bon ber Sanier fjiftorifchen ®ejelljchaft im Stuftrag ber Regierung

berauägegebene fjeftfc^rift, ein mit au§gejucf)ter SSornehmheit unb

mafmollem 2uju3 auSgeftatteter ©ammetbanb. 3n ihm bereinigten

ficf) bie beften Senner baäferifcfjer ®e)d)ict)te, um bie Sntroicflung

beä SBer^ältniffeS Don 93afel jur ©chroeij barjulegen. 3n großen

3ügen mit $erjict)t auf ftörenbe unb Derroirrenbe Stetheiten läuft

bie Sarftellung bat)itt. Sine Srörterung ber roiffenfcfjaftlic^en unb

fünftlerifchen Sebeutung 93afel8 im 15. unb 16. Sohrhunbert, bie

in ber einfachen SlttSgabe fehlt, macht in ber 2upi3au3gabe mit

jablreidjen 3lluftrationen ben roürbigen ©chtujj be§ Sanbeä au8.

Sin bie ©cfjutjugenb mürbe eine ©tfjrift Dr. tßaul SButcfhatbtä

bertetlt über ben Sintritt ©afelS in ben 93unb, bie fdjon al8 9?eu*

jahräblatt erfdjienen mar unb iefct in ^anblic^erem Format unb

gejchmütft mit einigen Slluftrationen meift nach jeitgenöffifchen Ori*

ginalien neu aufgelegt mürbe. SBajeüanb ^atte ficf) burch Sßrof.

Gilbert iöurd^arbt’gin^ler eine ^eftf^rift fcfjrciben taffen, bie ba«

gleiche Xhema mit befonberer SBerücffrc^tigung ber Sanbfchaft unb

mit 4?ertmtf)ebung mehr noDelliftifchcr 3ü0e behanbelte. 5ßrof.

Slnbreaä §eu8ler hatte bie Siebe, bie er bei ber afabemifdjen

Söunbeäfeier am 6. Suü gehalten hotte, unter bem Xitel: 0afel8

Slufnahme in bie ©c^roeijer Sibgenoffenfchaft brucfen unb Derteilen

laffen. Ser Xejt ju SBacfernagelS Seftfpiel befanb ficf) in aller

Rauben.

Sie herborragenbfte tünftterifche ®abe mar bie offijieHe ^la=

fette, Don fpan$ grei mobelliert unb in einer gröfjem unb einer

fleinern SRebaftion in gro|er 9Renge unter bie Seute gebracht.
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gerner überragte baS ginanjbepartement bic Süiitglieber ber Sc>

hörben unb ber geftfommiffionen mit einer Neuprägung beS ©ro-

fcbenS non 1 499, ber im 3af)te t>on ^öafetS Eintritt in ben ©unb

bie gangbare äßiinje war. Snblid) ermähnt ber (S^ronift turj bie

SarfteÜung be§ geftjugeS unb bie oerfcfjiebenen offtgietlen 9(nficht8-

tarten, ganj 511 fdjtoeigen oon ben jahllofen Slmateurphotographien

unb ähnlichen 91nbenfen.

* *
*

16. Sie ©emeinnüfcige ©efefijcbaft erteilt ber Äommiffion, bie

für Errichtung eine? ©nSler ©olfähaufeS jur Erinnerung an

bie ©unbeSfeiet niebergejefct mürbe, einen Ärebit jur Srtebigung

ber ©orarbeiten. Ein Aufruf, ber ber ©ebölfcrung bie beöorftehenbe

Sammlung anlünbigt, erfcheint im Saufe ber folgenben 2Bod)e in

ben SageSbfättern.

25. Stuf bem Norbbahnljof ©t. Johann entgleist au«

cinftroeilen nicht näher ermittelten Urfathen ber um 2 Uhr 43

nachmittags Safe! oerlaffenbe 3»9 ber Slfa|'Sothringerbahn.

St u g u ft 1901.

I. Ser Sag ber Erinnerung an ben crften ©djmeijer ©unbeS-

fchrour 1291 roirb burrf) baS Säulen alter ©loden begangen.

3. Set ©orftanb beS fiaufmännifchen ©ereinS mahlt jutn

Neftor feiner Unterrichteabteilung Sllfeert ©tucfi, 5 . 3- in ©iel,

mit SlmtSantritt auf ben 1 . Dltober.

5. StlS ©ubbireftor tritt in bie ©ant in Safe! ein Äarl

§enrici = ©eillarb.

II . Ein ftarfeS ©eroitter fpielt ben Kulturen, namentlid)

ben Neben in ber Umgegenb übel mit. Ueberhaupt haben mir

einen gemitterhaften Sommer unb bie am 17. Sluguft ju Snbe

gehenben fjunbStagferien haben einen naffen ©erlauf genommen.
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18. Stuf bem fRtjein finbet jmifcben 3öettftein= unb alter

Skücfe ein Don einer gnnjeti fReitje SBafferfabroereinen befcfjictte?,

Dom Sibeinflub arrangierte? SBettfabren ftatt.

25. 3n einem Sjtrajuge bet (Sottbarbbabn tonnnt mit einem

©efolge Don etwa 50 ißetfonen ber iß r inj Sjdjun, ein jüngerer

etma 20*jiif)riger ©ruber be? Äaijer? Don ßf)ina, in ©afet an.

Sjcbun batte ben Stuftrag, ben Ä'aifer Don Seutfd)lanb im Stamett

feine? ©ruber? um Gntjdjulbigung ju bitten für bie (Srmorbung

be? beutfcben ©efanbten greiberrn Doit Äetteler, bie im Sommer

1900 in ©eting angeblich burcf) bie aufrübrerifcbe S3anbe ber ©ojer,

aber it>ie e? froren, nicht ohne ©orroiffen be? djinefifdiett $ofe§ Dor=

gefallen mar. Seutjcbe Offiziere erroarteten ben Sübneprinjen in

©afel, um ibn nach ©ot?bam ju geleiten. Stber bi« erfuhr bie

Steife plöbticb eine Unterbrechung. Sen ©orroanb gab ein plöfc=

liebe? Unmobtfein be? ©ringen Sfdjun. Sod) machte man halb

tein |jebt barau?, bah über ba? ben Sbinejen nicht genehme 3«e=

monieK be? Grmpfange? in ©otsbarn noch Derbanbclt merbe unb

bajj bie? ber mirttiche ®runb be? Stufentbatt? fei. dtma 8 Sage

blieben bie Sbinejen in ©afel im ©afttjof ju ben „brei Königen,"

ein ©egenftanb angenehmen Staunen? für bie ©eoötferung. SSafet

erfreute ftcb mäbrenb biefet 3«t einer grofjen Slufmerfjamteit ber

internationalen ©reffe. @rft am Sien?tag 3. September erfotgte

bie Sübneaubieng Sfdjun? doc bem Äaifer SBilbetm in ©ot?bam.

Somit nahmen offiziell bie d)inefifchen Sßirren nach einet Sauer

oon mehr af? einem 3aljr ihr @nbe.

26. Sa? St. 3atob?feft, beffen Stbbattung be? ohnehin

feftgejegneten Sommer? raegen einigem SBiberftanb begegnet mar,

toirb burch fehr au?gefprod)ene Ungunft ber SBitterung in ein gang

neue? ©rogramm gebrängt. Ser geftgug tonnte nicht ftattfinben,

bie £5cftrebe Don Pfarrer ©irnftiel ju St. SOtatthäu? mujjte in ber

©urgüogteibafie gehalten roerben. Stur ein Äranj würbe am
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©t. Safobäbenfntal niebergetegt. $ie feftlirfje ©evanftaltung bc3

3tbenb8 auf bent ©tünfterptajj fiel gänjlid) baljin.

28. ®er bon bet ©a§ter ©augefeflfcfyaft unternommene ©eu=

bau beö ©aftljaujeö jum ©ären in bet 3lefcf)enoorftabt ftürjt

in bet 3lbenbftunbe plöfctict) jufammen. ©I mürben 13 ©erfonen

bei bem Unfall oerfc^iittet, unb jmar 6 bermunbet nnb 7 getötet. 2)urcf)

ben Ungtü(f?fatl falj ficf) bie ©olijei gejroungen, bie Slefdjenoorftabt

mehrere läge tjinburcf) für ben ©etfelft gänjlid) abjufpetren.

September 1901.

9. 9?acf) tangem fieiben ftirbt im Sitter oon erft 45 Sauren

ber orbentlicfie ©rofeffor für ©otanit unb ©orfte$er be§ botanifcften

Snftitutä an ber ^ocfjfcbule, ©rof. SBit^etm 31. ©djimper. @r

mar erft feit 1898 an ber Uniberfität ttfätig, tjat itjr aber burcb

umfaffenbeä SBiffen, grofje ©eteljrjamleit unb pfticf)ttreue§ SBirlen

trofc feiner Äranfljeit bie mertooHften tBienfte geleiftet.

12. 5Die 9Haurer=@eroer!idjaft oeranftattet eine große ©et=

fantmlung, in ber auf einen ©ortrag SWat.«5Rat 2Buflfcf)teger8 l)in

im Stnfdjtufj an ba§ grofje ©auungtücf in ber Slejcfjenborftabt aut

28. 0. ÜtttS. ein befferer ©dfuf} ber ©auarbeiter (obrigfeit*

lirfie ©erüftfontrotle u. bergt.) geforbert mirb.

14. ®ie ©a§ler Äonfumgefeltfcfyaft tjat feit i|rer ©e=

grünbung im Sejember 1900 an ©Jitgliebern fo fefjr jugenommen,

bafj eine ©tatutenänberung notmenbig mirb, bie ben baburd) bet»

mehrten 3lrbeiten 9ted)nung trägt unb ben Zeitraum oom 3lbfdjtuf$ be$

(SefdjäftSjalfreS bi$ jur 3(u?jat)(ung be§ ©eroinnanteitä auSbeljnt.

19. ®ie ©aSter Sruppen teuren au8 ben ^erbftmanöoern

jurüd, bie fie im ©erbanb ber 5. 2)ibifion im betnifdjen Ober*

aargau erft gegen bie ©erner SDibifion (3), bann mit biefer bereint

gegen eine aus 2öe(jd)en gebilbete ©tanöberbioifion bur^gefocbten

Ijaben. ®et 2)ienft mar ftreng nid)t nur roegen ber 3lnforberungen

*a*ln 19U2,
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bet Oberen an bic 9Rannfd)aft, fonbem and) wegen bet ungünftigen

naffen SBtttecung. Gä wirb ba§ le|te 9J?al fein, bafj bie Baäler

Infanterie jufammen ju grieben?ntanoöern auSjog. Sängft war

bie SJiannfdjaft ju ftar! für ein Bataillon unb ba§ Bataillon 54

gäf)lte biennal fed)8 Compagnien. Saut Bejcblujj bet Bunbeäöer-

fammlung wirb nocf) biefen ^erbft ein jweiteS Bajelftcibtifdjeä Sa*

taiflon formiert, baS bie Kummer 97 befommt unb ber 4. diüU

fion (Regiment XII) jugeteilt wirb.

25. die öerfelfrSfommiffion wählt jum Sßräfibcnten beä

BerfehräoereinS an ©teile be3 juriirftretenben £>rn. Dr. 9tub. £iofe

£>rn. Dr. Q-erb. |jolj ad).

27./28. die delegierten in ba§ internationale Comite bet

internationalen Bereinigung für gefefelicbeit 5lrbeiterfd)ufe tagen jur

Conftituierung beä internationalen SlrbeitSamteS in Bafel.

Borfteljer biefeö Slmteg wirb Dr. Stephan Bauer, ißrofeffor ber

Ulationalüfonomie an ber Unioerfität Bafel.

2S./29. die delegierten be3 ©djweij. Öe^reroereinS

halten in Bafel ihre 3ahre§öerfamntlung ab. ?tufjer ben Bereinä*

gefdjäften wirb bei ben |>auptoerfammlungen im BernouHianum

öerljanbelt übet bie greijiigigfeit ber Setter, über bie Bearbeitung

ber ©dfweiäerifdjen ©d)u(gefd)id)te unb über ben naturfunblicben

Unterridjt in ©efunbar* unb 2Rittelfd)ulen. — die Ca betten

unternehmen einen zweitägigen SIu2marfcf) nad) Sftagben unb ^R^ein=

felbeit.

Oftober 1901.

2. die ^Regierung ernennt eine Commiffion jur gütforge für

bie Strbeitlofen währenb be§ beoorftehenben ÜÜBinterS unter bem

Borfifc oon Br°f- SU&nt BurcfhatbHfinälet.

3. Jahresfeier ber diafoniffenanftalt in Ziehen.

6./7. Gin gewaltiger ©turmwinb, ber über einen gtofjen

deil oon Mitteleuropa h>n9'"9> ti<h tet nud) Bajel allerlei Un=
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heil ott. Ueberhaupt ift feit ber ÜRitte bei ©ommeri bie 2Bit=

terung fortroäbrenb unbeftänbig unb meift ungiinftig.

7. 3» ber ®eroerbe= sÄuiftellung roirb ju Streit ber Arbeiter

ein ftar! bcfuchtei ge ft abgehalten.

10. der ©rofje SRat eilebigt in feiner erften ©ifcung nach

bcn ©ommerfericn junädjft eine Snterpellation betr. Sorleljrungen

bei ©taatei gegen brohenbe Slrbeitlofigfeit unb betr. baupolizci*

liehe ÜRajjnahmen in Sezug auf Sauten nach betn £>ennebique*

©pftetn. dann rocrben eine Anzahl Sürgeraufnahnten unb bet

Slnfauf ber fiiegenfchaft Slumenrain 11 ratifiziert; bie jroeite fiefuug

ber Vorlage betr. bie Stuften ber Sßiefetorreftion unb einen .po<h :

roafferbamm am rechten SJ^etnufer roirb erlebigt unb über eine

gäbe betr. lantonnle Unfall* unb ßranlennerfidjerung jur dagei*

orbnung gcfcfjritten. Snblicf) roeiit ber fRat bie Sorfchläge bet

^Regierung betr. SRcBifion bei SBirtfchaftigefefcei an eine Äommiffion.

15. SRacf) einer dauer Bon fünf ÜRonaten roirb bie ©eroerbe*

Sluiftellung mit einer fleinen geierlichteit gefd)loffen. 3lm 18.

begann öffentlich unb im Seifern einei iRotari bie Serlofung. ©i

roaren 180,000 Soje ju 1 gt. Berfauft unb 4400 ©eroinne im

©efamtbetrag Bon 90,000 3?r. auigejeht. die Sluifteflung ift

inigefamt Bon einer falben SRiflion ^3erfoneti bejud}t roorben.

17. die Sailer Sournaliften grünben jur SBahrung ihrer

gemeinfamen Sntereffen ben Setein bet Sailer ißrefje.

18. Son ber „Sailer 3eitfd)rift," bem neuen Crgan bet

$iftorif<hen ©efellfctjaft, ba fefct bie „Seiträge" eingegangen finb,

erfheint bai erfte gehaltreiche .peft.

19 ff. die Snternatiouale ^unbeauiftellung im Slui*

fteKungigebäube auf ber ©chüfjenmatte roirb Bon in* unb aui*

länbifcfjen ,'punbejüchtern aufjerorbentlich zahlreich befchicft.

20. Sei einer Serfamntlung Bon delegierten ber ©riitli»

oereine Bon Safe! ©tobt unb i?anb roirb bet ^Infchlufj bei ©rütli*
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toereiitS an eine neu gegrünbete fchtoeijerifche ^ialbemofratiftfje

Partei bejprochen, bie binnen lurjer in bern ®«<ttt Jur 216=

ftimmung fotnmen fott. Sie ftäbtifcljen Sertreter erflären fid? für

ben Seitritt, bei benen Don Snfellanb ließen ^icf) auef) gegtterifcfje

Stimmen beruehmen.

24. ©rojjer 9iat. Ser 9iatfcf>lag betr. 9leueinteilung ber

Quartiere befdjäftigt ben 9iat beinahe ben ganjen Sag unb roirb

fchliefjlid) trofc einer äftenge 2lbänberung3anträge famt ber neuen,

burcf) bie SollSjäljlung oont 1. Sejentber 1900 bebingten Ser*

teilung ber 3°hf ber ©roßräte in bet non ber Regierung borge*

fchlagenen gönn angenommen. ferner genehmigt ber Sat ben

neuen mit ben aargaui}cf)en 9l^einfalineit abgefchloffenen ©alj=

lieferungeöertrag.

28. Sie ©emeinnii^ige ©ejeQfchaft lauft für bie SDiufiffchule

eine ßiegenfefjaft an ber Seonfjarblgaffe, bamit biefe barauf ein

SlnftnltSgebäube errieten fann.

30. 2luf bent SernouQianum wirb um 3 Uhr 50 nachmit-

tags ein Srbftofe berfpürt>

31. Ser ©rofse 9iat genehmigt ben Seridjt ber Regierung

über 3'ürforge für Slrbeitfofe, befchliefjt weitere Unterftü|jung ber

0bft=> 2Bein= unb ©artetibaufchule in SöäbenSroeil
,

fomie eine

Slenberung beS ©ejefeeS über Organisation ber fatholifcfjen SanbeS*

firefje, erllärt bie Snitiatioe betr. |»otj})fläfterung unerheblich unb

geht bann jum 2tnjug Scfetiftein unb Äonf. über, übet ben firh

ein langer unb ^i^iger Sebefampf entfpinnt. Ser 9iat geht aber

barüber mit Inapper Mehrheit jur SageSorbnnng, mit fehr grofjer

über ben 2lnjug ©chroeijet betr. Slbfchaffung ber förderlichen ©trafen

in ben Schulen.
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